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Zukunftsarbeit

Haben Sie schon Zeit gefunden, im Vorprogramm der 7. Ge-
meinschaftstagung der drei deutschsprachigen implantologi-
schen Fachgesellschaften DGI, ÖGI und SGI zu blättern, das Sie 
unlängst erhalten haben? Sollten Sie das noch nicht geschafft 
haben, macht Sie vielleicht unser kleiner Vorbericht in dieser 
ZZI neugierig. Die Tagung findet im vorweihnachtlichen Wien 
statt. Zusammen mit meinen Vorstandskollegen freue ich mich 
sehr, dass es den drei Gesellschaften gelungen ist, ein exzellentes 
und spannendes Programm zusammenzustellen. Dieses macht 
den Kongress in der österreichischen Hauptstadt zum Höhe-
punkt und Abschluss des implantologischen Fortbildungsjahres. 

Die Tagung steht unter dem Motto „Gewusst. Gekonnt. Ge-
heilt. Implantatmedizin als Wissenschaft, Handwerk und Heil-
kunst“. Sie bietet Foren für alle Berufsgruppen, die sich in der 
Implantologie engagieren. Wissenschaftler und Praktiker, Spe-
zialisten und Allrounder, unsere Teamassistentinnen, Zahn-
technikerinnen und Zahntechniker finden Foren, die sich an 
ihren beruflichen Schwerpunkten orientieren, und darüber hi-
naus viele Präsentationen, die für alle wichtig sind. Hinzu 
kommt ein zusätzliches Bonbon: Unser Kooperationspartner, 
die Österreichische Gesellschaft für Parodontologie, hat ihre 
Jahrestagung ebenfalls in diesen Kongress integriert – wir wer-
den viel Stoff für den kollegialen Austausch haben. Der Kon-
gress zeigt, dass es möglich und richtig ist, nationale und fach-
liche Grenzen zu überwinden und sich gemeinsam der Heraus-
forderung zu stellen, unser Fach weiterzuentwickeln. 

Als größte wissenschaftliche implantologische Gesell-
schaft Europas fungiert die DGI hier als Motor. Es ist das Enga-
gement unserer Mitglieder in Universitäten, Kliniken und Pra-
xen, das uns in die Lage versetzt, auf der Basis der engen Zusam-
menarbeit von Wissenschaft und Praxis als treibende Kraft die 
Implantologie nicht nur national, sondern auch international 
voranzubringen. 

Deutlich wird dies daran, dass die DGI inzwischen mit vie-
len Schwestergesellschaften in anderen Ländern verbunden ist 
und mit diesen in einem regen Austausch steht. Dieser Aus-
tausch funktioniert nicht nur auf der wissenschaftlichen Ebe-
ne. Auch unsere Fortbildungskonzepte – vom Curriculum Im-
plantologie über unsere Continuumkurse bis hin zum Master-
studiengang und zu unserer neuen e.Academy – stoßen auf gro-
ßes Interesse und eröffnen interessante Möglichkeiten für Ko-
operationen. Diese Erfahrung hat sich gerade auch wieder auf 
der Internationalen Dental Schau (IDS) in Köln bestätigt. 

Ein Resultat solcher Aktivitäten haben wir im vergangenen 
Jahr mit unserer japanischen Schwestergesellschaft JSOI, der 
größten implantologischen Gesellschaft weltweit, auf den Weg 
gebracht: ein hochrangiges, peer-reviewed Online-Journal, das 
International Journal of Implant Dentistry. Unser Pastprä-
sident Professor Hendrik Terheyden, Kassel, ist zusammen mit 
Professor Yoshinobu Maeda, Osaka, Herausgeber dieses Open-
Access-Journals, dessen Leser vom kostenlosen Online-Zugriff 
auf aktuelles, internationales Wissen ohne Beschränkung pro-
fitieren. Inzwischen sind die ersten Beiträge erschienen. Mehr 
dazu finden Sie auch in dieser ZZI. Oder noch besser: Schauen 
Sie gleich rein unter www.journalimplantdent.com.

Dies zeigt: Die Zukunft in der wissenschaftlichen Kom-
munikation und Fortbildung in der Implantologie wird stark 
geprägt sein von den modernen digitalen Möglichkeiten, die 
nicht nur den Austausch über alle Grenzen hinweg erleichtern 
und beschleunigen, sondern auch den Wissenserwerb und das 
Lernen verändern. Die e.Academy – unser E-Learning-Pro-
gramm – eröffnet unseren Mitgliedern eine solche neue Option, 
Wissen auf höchstem Niveau zu erwerben, ausgerichtet am 
persönlichen Lernrhythmus. Es bietet Inhalte für Einsteiger, 
die eine Qualifikation auf dem Gebiet der Implantologie an-
streben, für Teilnehmer und Refresher unserer Fortbildungs-
angebote und natürlich auch für etablierte Implantologen, 
die ihr Wissen auf hohem Niveau aktuell halten und auf -
frischen wollen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte Sie ganz herz-
lich einladen, sich auch weiterhin in die Zukunftsarbeit der 
DGI auf allen Ebenen einzubringen – ob in unseren regionalen 
Qualitätszirkeln, deren Zahl kontinuierlich steigt, in den Lan-
desverbänden oder bei unseren bundesweiten oder internatio-
nalen Projekten. Denn diese Zukunftsarbeit ist Arbeit für Ihre 
und für unsere Zukunft in der Zahnmedizin – getreu der etwas 
anderen Lesart des Akronyms DGI: dynamisch, gestaltend und 
innovativ. 
Ihr

Dr. Gerhard Iglhaut
Präsident der DGI
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QUALITÄTSZIRKEL DER DGI

2015

QZ MVZI/Chemnitz 2

Datum: 10.06.2015

Beginn: 16:00 Uhr

Referenten: Dr. Emil Endreß 

(Fa. Geistlich) und Hr. Mathias 

Uhlig (Fa. Camlog)

Thema: Seminar für das ge-

samte Praxisteam „Implantolo-

gie zum Anfassen“

Ort: Hotel Schloss Rabenstein, 

Thomas-Müntzer-Höhe 14, 

09117 Chemnitz

Leitung: Dr. Michael Gey, 

Chemnitz

Info/Kontakt: Dr. Michael Gey, 

Tel.: 0371/8101337 

info@zahnarztpraxis-gey.de

QZ NS Cloppenburg

Datum: 01.07.2015

Beginn: 16:00 Uhr

Referent: Dr. Hans-Jürgen, 

Nonnweiler, Kassel

Thema: Einfach kann jeder! – 

Implantatprothetische Versor-

gungsmöglichkeiten „speziel-

ler“ Fälle

Ort: Gastwirtschaft Werner 

 Sextro, Oythe 21, 49377 Vechta

Info/Kontakt: Dr. Robert Ber-

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

49661 Cloppenburg, Tel.: 

04471/2162, Fax: 04471/83874, 

drs.berges@t-online.de

QZ Bayern/Nürnberg

Datum: 08.07.2015

Beginn: 18:00 Uhr

Referent: Dr. Dr. Ralf Smeets

Thema: Risikofaktoren in der 

Implantologie und Parodonto-

logie, Rauchen, Diabetes melli-

tus, Bisphosphonate, Bestrah-

lung – was ist wirklich ein Risi-

kofaktor und was müssen wir 

beachten.

Ort: Zahnärztehaus Nürnberg, 

Laufertorgraben 10, 90489 

Nürnberg

Leitung: Dr. Friedemann Pet-

schelt, Dr. Margit Trefz-Ghassemi

Info/Kontakt: Beate Graf, Tel.: 

09123/12100, Fax: 09123/13946

dgi@petschelt.de

QZ Bayern/Nürnberg

Datum: 23.09.2015

Beginn: 18:00 Uhr

Referent: Dr. Robert Böttcher

Thema: Implantate in der täg -

lichen Praxis – Anforderungen 

und Erwartungen

Ort: Zahnärztehaus Nürnberg

Laufertorgraben 10, 90489 

Nürnberg 

Leitung: Dr. Friedemann Pet-

schelt, Dr. Margit Trefz-Ghassemi

Info/Kontakt: Beate Graf, Tel.: 

09123/12100, Fax: 09123/13946

dgi@petschelt.de

LV NRW/QZ Aachen

Datum: 30.09.2015

Beginn: 18:00 Uhr

Referent: Prof. Dr. Frank 

Schwarz

Thema: Periimplantäre Infek-

tionen vermeiden, erkennen 

und behandeln 

Ort: Novotel Aachen City,  

Peterstr. 66, 52062 Aachen

Leitung: Dr. Christian Hammä-

cher, Aachen

Info/Kontakt: Annette Bigler, 

Tel.: 0241/1686350,  

Fax: 0241/1686351,  

Hammaecher@dgi-ev.de

QZ NS Cloppenburg

Datum: 07.10.2015

Beginn: 16:00 Uhr

Referent: Dr. Dr. Gerd Neu-

mann, Hannover

Thema: Praxistaugliche und 

bewährte Augmentationsver-

fahren

Ort: Katholische Akademie Sta-

pelfeld, Stapelfelder Kirchstr. 13, 

49661 Cloppenburg

Info/Kontakt: Dr. Robert Ber-

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

49661 Cloppenburg, Tel.: 

04471/2162, Fax: 04471/83874, 

drs.berges@t-online.de

QZ LV Niedersachsen/ 

Hannover

Datum: 07.10.2015

Beginn: 16:00 Uhr

Referent: Dr. Dr. Kim Redecker

Thema: Sofortimplantate – pro 

und contra

Ort: Praxis Dr. Dr. Redecker, Ost-

passage 9, 30853 Langenhagen

Info/Kontakt: Heike Raaben 

raaben@redecker-langen  

hagen.de

Qualitätszirkel Bayern/

Chiemgau

Datum: 14.10.2015

Beginn: 19:00 Uhr

Referent: Dr. Christoph Wen-

ninger

Thema: Implantologie 2015 – 

Ein Praxiskonzept

Ort: Gasthof zur Post & Hotel 

Hirzinger, Endorfer Str. 13, 

83083 Söllhuben

Leitung: Dr. Erwin Groß

Info/Kontakt: Beate Graf, Tel.: 

09123/12100 Fax: 09123/13946

dgi@petschelt.de

Der Tagungsort der 7. Gemeinschafts -

tagung DGI/ÖGI/SG: die Messe Wien

Beitrag B. Ritzert: Seite 110
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Titelseitenhinweis: 

Das Thema: „Klinische Erfahrungen mit  

unterschiedlichen prothetischen Werkstoffen 

bei zirkulären festsitzenden Brückenversor-

gungen auf angulierten Implantaten“ stellt 

Priv.-Doz. Dr. Jörg Neugebauer in seiner Pra-

xisarbeit ab Seite 140 ff dar. 

Foto oben: Aufbringen der Keramikver-

blendmasse auf das Metallgerüst.

Foto unten: Eingesetzte Brücke mit Ver -

schluss der axialen Verschraubungen durch 

Kunst stoff.

Fotos: J. Neugebauer

Intraoperative Situation Regio 12–23: Augmentierte Regio 21. Gute Beurteil -

barkeit des Augmentats dank der Transparenz der Resorb-x-Folie. Beitrag M. 

Korsch et al. Seite 150

TAGUNGEN DER DGI

2015

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

Kulturzentrum in Halle (Saale)

Thema: „Kürzer, dünner, 

schneller, weißer – Trends oder 

Paradigmenwechsel in der Im-

plantologie“

Leitung: Dr. Arne Boeckler

Infos/Anmeldung: 
youvivo GmbH

Karlstr. 60, 80333 München

Tel.: 089 550520-90, Fax: -92

info@youvivo.com

www.dginet.de

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

Thema: Gewusst. Gekonnt. 

 Geheilt. – Implantatmedizin als 

Wissenschaft, Handwerk und 

Heilkunst

Informationen:  
www.implant2015.wien

2016

Frühjahrstagung des LV 
Norddeutschland im DGI 
e.V. 
Datum: 27.02.2016
Ort: Anglo-German Club,  

Harvestehuder Weg 44,  

20149 Hamburg

Thema: folgt

Infos/Anmeldung: 
youvivo GmbH

Karlstr. 60, 80333 München

Tel.: 089 550520-90, Fax: -92

info@youvivo.com

www.dginet.de

Praktischer Arbeitskurs 
des LV Norddeutschland 
im DGI e.V.
Datum: 09.04.2016
Referent: Prof. Dr. Matthias 

Kern, Universität Kiel

Ort: Christian-Albrechts-Univer-

sität zu Kiel 

Arnold-Heller-Straße 3 

24118 Kiel

Infos/Anmeldung: 
youvivo GmbH

Karlstr. 60, 80333 München

Tel.: 089 550520-90, Fax: -92

info@youvivo.com

www.dginet.de

30. Kongress des DGI e.V.
Datum: 24.–26.11.2016
Ort: N/N

Thema: N/N

Informationen:  
Infos/Anmeldung: 
youvivo GmbH

Karlstr. 60, 80333 München

Tel.: 089 550520-90, Fax: -92

info@youvivo.com

www.dginet.de

2017

31. Kongress des DGI e.V.
Datum: 30.11.–02.12.2017
Ort: N/N

Thema: N/N

Informationen:  
Infos/Anmeldung: 
youvivo GmbH

Karlstr. 60, 80333 München

Tel.: 089 550520-90, Fax: -92

info@youvivo.com

www.dginet.de

2018

32. Kongress des DGI e.V.
Datum: 29.11.–01.12.2018
Ort: N/N

Thema: N/N

Informationen:  
Infos/Anmeldung: 
youvivo GmbH

Karlstr. 60, 80333 München

Tel.: 089 550520-90, Fax: -92

info@youvivo.com

www.dginet.de

TAGUNGSKALENDER
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Termin: 12./13.06.2015 

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

17:00 Uhr) 

Thema: Sofortimplantation – 

Sofortversorgung

Referent: Prof. DDr. G. Watzek, 

Prof. Dr. G. Mailath-Pokorny, 

Dr. R. Fürhauser, Prof. DDr. R. 

Haas, PD Dr. D. Busenlechner

Kursort: Wien/A

Kursgebühren: 730,00 € für 

DGI-APW-Mitglieder, 830,00 € 

für Nichtmitglieder

14 Fortbildungspunkte

Termin: 19./20.06.2015 

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

16:00 Uhr) 

Thema: Augmentationstech-

niken in Kombination mit 

Weichgewebschirurgie 

Referent:  
Dr. Michael Stimmelmayr

Kursort: Cham

Kursgebühren: 730,00 € für 

DGI-APW-Mitglieder, 830,00 € 

für Nichtmitglieder

17 Fortbildungspunkte

Termin: 11.07.2015  

(Sa. 09:00 bis 17:00 Uhr) 

Thema: Gibt es aus parodonto-

logischer Sicht implantologi-

sche Limitationen?

Referent: Dr. Karl-Ludwig 

Ackermann

Kursort: Filderstadt

Kursgebühren: 375,00 € für 

DGI-APW-Mitglieder, 425,00 € 

für Nichtmitglieder

9 Fortbildungspunkte

Termin: 04./05.09.2015 

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

16:00 Uhr) 

Thema: Weichgewebsmanage-

ment um Implantate mit vor-

hersehbarem Ergebnis 

Referent: Dr. G. Iglhaut

Kursort: Memmingen 

Kursgebühren: 730,00 € für 

DGI-APW-Mitglieder, 830,00 €

 für Nichtmitglieder

17 Fortbildungspunkte

Termin: 04./05.09.2015 

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

17:00 Uhr) 

Thema: Das Frontzahnimplan-

tat – Gratwanderung zwischen 

Himmel und Hölle

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

Prof. Dr. Dr. P. Tetsch

Kursort: Münster 

Kursgebühren: 730,00 € für 

DGI-APW-Mitglieder, 830,00 €

 für Nichtmitglieder

15 Fortbildungspunkte

Termin: 18./19.09.2015 

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

17:00 Uhr) 

Thema: Schnittstelle Implantat-

chirurgie – Implantatprothetik

Referent: Dr. Ralf Wachten

Kursort: Düsseldorf

Kursgebühren: 730,00 € für 

DGI-APW-Mitglieder, 830,00 € 

für Nichtmitglieder

18 Fortbildungspunkte

Termin: 25./26.09.2015 

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

15:00 Uhr) 

Thema: Humanpräparations-

kurs

Referent: Dr. Th. Barth,  

Dr. W. E. Knöfler, Dr. S. Löffler

Kursort: Leipzig

Kursgebühren: 975,00 € für 

DGI-APW-Mitglieder, 

1.075,00 € für Nichtmitglieder

13 Fortbildungspunkte

Termin: 26.09.2015 (Sa. 

08:30 bis 16:30 Uhr) 

Thema: Erfolg mit kurzen Im-

plantaten unter Berücksichti-

gung von DTV-Analysen

Referent: Dr. F. Petschelt

Kursort: Lauf

Kursgebühren: 375,00 € für 

DGI-APW-Mitglieder, 425,00 € 

für Nichtmitglieder

10 Fortbildungspunkte

Termin: 09./10.10.2015 

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

16:00 Uhr) 

Thema: Parodontologie und 

Implantologie – wichtige Säu-

len eines modernen Praxiskon-

zeptes 

Referent: Dr. G. Iglhaut

Kursort: Memmingen

Kursgebühren: 730,00 € für 

DGI-APW-Mitglieder, 830,00 € 

für Nichtmitglieder

16 Fortbildungspunkte

Termin: 09./10.10.2015 

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

19:00 Uhr) 

Thema: Marketing und Ma-

nagement – Ich begeistere 

mich und meine Patienten 

Referent: Prof. Dr. G. Dhom

Kursort: Ludwigshafen

Kursgebühren: 730,00 € für 

DGI-APW-Mitglieder, 630,00 € 

für Begleitperson

16 Fortbildungspunkte

Termin: 16./17.10.2015 

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

16:00 Uhr) 

Thema: Der kompromittierte 

Fall – neue innovative Optionen 

zur Weichgewebe- und Hartge-

webeaugmentation

Referent: Dr. G. Iglhaut

Kursort: Memmingen

Kursgebühren: 730,00 € für 

DGI-APW-Mitglieder, 830,00 € 

für Nichtmitglieder

16 Fortbildungspunkte

Termin: 23./24.10.2015 

(Fr. ab 09:00 Uhr, Sa. bis 

14:00 Uhr)

Thema: Gesteuerte Knochen-

augmentation (GBR) und os-

teoplastische Augmentationen, 

Sinuslift

Referenten: Prof. Dr. Dr. W. 

Wagner, Prof. Dr. Dr. B. Al- 

Nawas

Kursort: Mainz

Kursgebühren: 730,00 € für 

DGI-APW-Mitglieder, 830,00 € 

für Nichtmitglieder

15 Fortbildungspunkte

Termin: 23./24.10.2015 

(Fr. ab 13:45 Uhr, Sa. bis 

18:00 Uhr)

Thema: Dentale Sedierung mit 

Lachgas und weiteren Sedativa 

Referent: Dr. F. G. Mathers

Kursort: Köln

Kursgebühren: 1.060,00 € für 

DGI-APW-Mitglieder, 

1.180,00 € für Nichtmitglieder

17 Fortbildungspunkte

Termin: 24.10.2015 und

13.02.2016 (Sa. 

09:00–17:00 Uhr)

Thema: DVT: Aktualisierung 

der Fachkunde der dentalen Vo-

lumentomographie (DVT) für 

Neuanwender 

Referenten: Prof. Dr. J. Becker, 

Dr. R. Becker

Kursort: Frankfurt

Kursgebühren: 985,00 € für 

DGI-APW-Mitglieder, 

1.285,00 € für Nichtmitglieder

18 Fortbildungspunkte

(Alle Preise verstehen sich zzgl. 

der gesetzl. USt.)

Weitere Kurse finden Sie auf 

 unserer Homepage 

www.dgi-ev.de/Fortbildung/

Continuum 

CONTINUUM IMPLANTOLOGIE
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PEERS-Förderpreise
Implantologie
Über den PEERS-Förderpreis:
PEERS zeichnet seit 2009 im Rahmen der PEERS-Förderpreise die besten Arbeiten
zu einem aktuellen Thema der Implantologie mit klinischer Relevanz aus

Über PEERS:
PEERS ist ein Netzwerk von Implantologie-Spezialisten aus Klinik und Praxis mit
dem Ziel, Wissenschaft und Fortbildung in der dentalen Implantologie voranzutreiben
und die interdisziplinäre Zusammenarbeit innerhalb des implantologischen Teams
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PEERS fördert junge Wissenschaftler und unterstützt durch Hospitationen und
Supervisionen den kontinuierlichen Austausch von Erfahrungen.

Weitere Informationen und Anmeldung
www.dentsplyimplants.de/Wissenschaft/PEERS-Foerderpreise

Kategorien:
Dissertation | Fallpräsentation | Poster
Preisdotierung: jeweils 3.000 Euro

Wissenschaftliche Publikation
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Zum 13. Mal können junge Zahn-
ärztinnen und Zahnärzte vom 
29. Juni bis 3. Juli 2015 im Rahmen 
der DGI-Sommerakademie in Kiel 
moderne Forschungsmethoden in 
der Zahnmedizin kennenlernen 
und trainieren. 

Die Sommerakademie der DGI, ein An-
gebot für junge Wissenschaftler, Kliniker 
und Praktiker, findet traditionell an der 
Klinik für MKG-Chirurgie des Uni- 
versitätsklinikums Schleswig-Holstein, 
Campus Kiel, statt. Die wissenschaftli-
che Leitung haben Prof. Dr. Dr. Jörg Wilt-

fang und Prof. Dr. Yahya Açil, Kiel, sowie 
Prof. Dr. Dr. Hendrik Terheyden, Kassel. 
Organisation und Moderation liegen in 
den Händen von Dr. Eleonore Behrens, 
Kiel.

Im Zentrum der Akademie stehen 
sieben Themenkomplexe: Hartschliff-
histologie, Zellkultur, Analytik, Implan-
tatprothetik, Wissenschaftsmanagement, 
Statistik und ein Projektforum. Experten 
vermitteln innerhalb dieser Komplexe 
ein breites Spektrum von Methoden und 
modernem Know-how. Dabei geht es 
nicht nur um Theorie, sondern die Teil-
nehmer sind selbst im Labor aktiv. Sie 

lernen Sequenziermethoden für Gen-
analysen kennen, züchten Osteoblasten 
und arbeiten mit verschiedenen Mikros -
kopiertechniken. 

Die Implantologie gehört zu den be-
sonders forschungsintensiven Berei-
chen in der Zahn-, Mund- und Kiefer-
heilkunde. „Wer die rasante Entwick-
lung unseres Querschnittfachs durch ei-
gene Forschungsarbeiten mit gestalten 
will – ob in Klinik, Labor oder Praxis –, 
muss eine Vielzahl technischer Verfah-

ren kennen, die zum Standardrepertoire 
der modernen biomedizinischen Wis-
senschaften gehören“, erklärt DGI-Past-
präsident Prof. Hendrik Terheyden. 

Doch nicht nur der wissenschaft -
liche Nachwuchs profitiert von dieser 
Ausbildung. „Auch Praktiker, die nicht 
selbst forschen, aber beispielsweise die 
wissenschaftliche Literatur verfolgen 
wollen, haben einen Nutzen von der 
Sommerakademie“, sagt Prof. Terheyden. 
Schließlich ist auch in der Fachliteratur 

Komplexe Methoden und modernes Know-how werden in der DGI-Sommerakademie vermittelt.

Das Anlegen von 

Zellkulturen gehört 

mit zur Ausbildung 

bei der DGI- 

Sommerakademie.

Fotos: Frommann

DGI-Sommerakademie

Forschungsmethoden verstehen und trainieren
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nicht alles Gold, was glänzt. Kenntnisse 
in den Bereichen Statistik und Studien 
sowie Wissen über die Rahmenbedin-
gungen der modernen Forschung er-
leichtern die Navigation durch die Viel-
zahl neuer Forschungsergebnisse und 
helfen, die Spreu vom Weizen zu tren-
nen. 

Natürlich verändern sich die Inhalte 
der Akademie im Lauf der Jahre. „Die 
Histomorphometrie läuft mittlerweile 
digital und digital erfolgt beispielsweise 
auch die Auswertung des Knochen-
wachstums in Biopsien nach einem Si-
nuslift“, beschreibt Prof. Terheyden eini-
ge Veränderungen in den letzten Jahren.

Die Dozenten bei dieser etwas ande-
ren „Kieler Woche“ (C. Dörfer, J. Hedde-

rich, H. Kalthoff, M. Kern, B. Kurz, P. Rosen-

stiel, S. Wille) kommen nicht nur von der 
CAU Kiel, sondern auch aus Mainz (B. Al 

Nawas und J.Karbach), Göttingen (F.J. 
Kramer) und Regensburg (T. Reichert). 

Die DGI e.V. erleichtert Assistenten 
und Studierenden die Teilnahme durch 
einen Kostenzuschuss. 

Mehr Informationen: www.dginet.
de/web/dgi/sommerakademie

Barbara Ritzert, Pöcking

Ulrike Kuchler, MD, DMD, ist Assistant 
Professor in der Abteilung für Orale 
Chirurgie, Bernhard-Gottlieb-Univer-
sitätszahnklinik der Medizinischen 
Universität Wien. Sie hat die Sommer-
akademie 2009 besucht.

Was hat Sie motiviert, an der 
Sommerakademie teilzunehmen?
Als Vorstand der Abteilung für Orale 
Chirurgie legte Professor Watzek 
größten Wert darauf, dass seine Assis-
tenzärztinnen und Assistenzärzte an  
einem wissenschaftlichen Seminar  
außerhalb seiner Klinik teilneh-
men. Ich durfte daher im Sommer 

2009 nach Kiel zur Sommerakademie 
fahren.

Was hat Ihnen damals besonders 
gut gefallen?
In einer Woche lernten wir ein breites 
Spektrum wissenschaftlicher Arbeits-
methoden kennen. Die Bandbreite 
reichte von Histologie über Mikrobio-
logie bis hin zu zellbiologischen Me-
thoden. Viele Vortragende erzählten 
nicht nur von den Ergebnissen eigener 
Projekte, sondern auch über deren 
Werdegang.

Rückblickend: Hat Ihnen diese 
Akademie genutzt und würden 
Sie Kolleginnen und Kollegen die 
Teilnahme empfehlen?
Als ich an der Sommerakademie teil-
genommen habe, stand ich am Anfang 
meiner wissenschaftlich-klinischen 
Karriere. Der erste Einblick in die la-
borgebundenen Forschungsmethoden 
hat meinen Horizont erweitert. 

Dr. Ulrike 

Kuchler, Wien 

Foto: privat

Nachgefragt bei Dr. Ulrike Kuchler, Wien
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DGI-Konsensuskonferenz

Neue Leitlinien auf den Weg bringen

Zum zweiten Mal veranstaltet die 
DGI am 9. und 10. September 2015 
eine Konsensuskonferenz mit al-
len relevanten Fachgesellschaften 
und Organisationen. Das Ziel: Die 
Fachgesellschaft will unter der 
Schirmherrschaft der DGZMK und 
der  Arbeitsgemeinschaft der Wis-
senschaftlich-medizinischen 
Fachgesellschaften (AWMF) wei-
tere Leitlinien für wichtige The-
menbereiche der Implantologie 
auf den Weg bringen.

Prof. Dr. Ina Kopp vom AWMF-Institut für 
Medizinisches Wissensmanagement und 
Prof. Dr. Dr. Wilfried Wagner, Mainz, stell-
vertretender Präsident der AWMF, leiten 
die zweite DGI-Konsensuskonferenz mit 
15 Fachgesellschaften und Organisatio-
nen Anfang September in Hameln.
Agenda mit vier Themen. Auf der 
Agenda stehen vier Themen, die den 

Mitgliedern der DGI offenkundig unter 
den Nägeln brennen: „Die Priorisierung 
bei der Themenauswahl für unsere Kon-
ferenz orientiert sich an den Fragen, die 
die Mitglieder der DGI beispielsweise im 
DGINET diskutieren und an Experten 
stellen“, erklärt DGI-Pastpräsident Prof. 
Dr. Dr. Hendrik Terheyden, Kassel, der 
während seiner DGI-Präsidentschaft 
2010 bereits die erste Konsensuskon-
ferenz der DGI initiiert hatte. 

Damals diskutierten die Teilnehmer 
die Indikation für die radiologische 
3D-Diagnostik und navigierte Implantat-
insertion, es ging um die Anwendung 
von Knochenersatzmaterialien, die kli-
nische Wertigkeit und Differenzialindi-
kationen für die festsitzende bzw. he-
rausnehmbare Versorgung auf Zahnim-
plantaten im zahnlosen Oberkiefer und 
um Indikationen von Maßnahmen zum 
Strukturerhalt der Alveolarkammgewe-
be bei Zahnextraktionen vor geplanter 
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Implantattherapie. „Unsere damalige 
Arbeit lieferte die Basis für eine S3-, zwei 
S2k-Leitlinien und eine DGI-Empfeh-
lung, die heute akzeptiert und zu 
Grundlagen unserer Therapien gewor-
den sind“, sagt Prof. Terheyden. 

An den Themen der Folgekonferenz 
2015 lassen sich jene Bereiche ablesen, 
die zurzeit den Diskurs in Fachkreisen 
dominieren: Die Behandlung periim-
plantärer Entzündungen von Zahnim-
plantaten führt die Liste an. Moderiert 
wird die entsprechende Arbeitsgruppe in 
Hameln von Prof. Dr. Dr. Jürgen Becker, 
Düsseldorf, Schriftführer ist der DGI-Vi-

zepräsident Prof. Dr. Frank Schwarz, Düs-
seldorf. Das Thema „Zahnimplantatver-
sorgungen bei multiplen Zahnnicht-
anlagen und Syndromen“ wird mode-
riert von Prof. Terheyden. Als Schriftfüh-

rer fungiert Dr. Jan Tetsch, Münster. Eine 
dritte Arbeitsgruppe wird das Thema 
„Zahnimplantate bei Allgemeinerkran-
kungen“ bearbeiten und von Prof. Dr. 
Dr. Jörg Wiltfang, Kiel, moderiert. Schrift-

führer ist Dr. Hendrik Naujokat, Kiel. Prof. 
Dr. Dr. Knut A. Grötz, Wiesbaden, ist Mo-
derator der Arbeitsgruppe, die sich mit 
dem Thema „Zahnimplantate bei medi-
kamentöser Behandlung mit Knochen-
antiresorptiva (inkl. Bisphosphonate)“ 
beschäftigt. Schriftführer ist PD Dr. Dr. 
Christian Walter, Mainz. 

„Konsensusempfehlungen und Leit-
linien sollen den Ärzten und Zahnärz-
ten einen Korridor für ihre therapeuti-
sche Entscheidung öffnen, der zum 
Schutz aller gesicherte Fehl- und Über-
therapie abgrenzt. Diesen Spielraum de-
finieren Ärzte und Zahnärzte selbst auf 
der Basis der bestverfügbaren Evidenz  
einer systematischen Literaturrecher-
che. Wo Evidenz nicht besteht, füllt der 
Konsens auf formaler Grundlage die  
Lücken“, schreiben DGI-Präsident Dr. 
Gerhard Iglhaut, Memmingen, und Prof. 
Terheyden in ihrer Einladung zu diesem 
Treffen. „Entgegen manchen Befürch-
tungen sind Leitlinien keine Richtlinien 
oder Vorschriften, die ein bestimmtes 
therapeutisches Vorgehen starr vor-
geben“, betont der DGI-Pastpräsident. 
„Vielmehr definieren sie einen offenen 
Behandlungskorridor, in dem sich Kolle-
ginnen und Kollegen auf solider Grund-
lage sicher bewegen können. Leitlinien 
erzeugen daher therapeutische Freiheit 
und keine Einengung.“ 

Barbara Ritzert, PöckingWie 2010 wird auch diese Konsensuskonferenz im Schlosshotel Münchhausen in Aerzen stattfinden.

Prof. Dr. Dr. Jürgen Becker, Düsseldorf (Mitte), und Prof. Dr. Dr. Knut 

A. Grötz, Wiesbaden (links), hier auf der Konsensuskonferenz 2010, 

sind auch 2015 wieder mit dabei.

Nach regen Diskussionen über die einzelnen Leitlinien folgt die Ab-

stimmung. Fotos: David Knipping

„Leitlinien öffnen einen 
 Korridor für die 

 Therapieentscheidung“
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Personalie

DGI-Vorstand etabliert Stabsstelle und neuen Geschäftsführer der youvivo 

Um die wachsenden Aufgaben der 
Gesellschaft zu bewältigen, hat der 
Vorstand eine Stabsstelle eingerich-
tet. Den Herausforderungen dieser 
Position stellt sich seit April Holger 
Vogelmann, der mit der Gesell-
schaft bereits bestens vertraut ist. 
Bei der DGI-Tochter youvivo GmbH 
übernahm Dr. Klaus Daniel, Erlan-
gen, ebenfalls ein langjähriger Be-
gleiter und Berater der Gesellschaft, 
im April die Geschäftsführung. 

Bei der DGI wächst nicht nur kontinu-
ierlich die Zahl der Mitglieder, sondern 
ebenso die Zahl der Projekte und Aktivi-
täten, beispielsweise in der Fortbildung. 
Hinzu kommen die internationale Ver-
netzung der Gesellschaft und entspre-
chende Projekte und Kooperationen. 
Um den Vorstand bei seinen vielfältigen 
Aufgaben zu entlasten und das weitere 
Wachstum zu sichern, hat der Vorstand 
der Gesellschaft im April eine Stabsstelle 
etabliert. Gleichzeitig kam es auch zu ei-
nem Wechsel in der Geschäftsführung 
der youvivo GmbH.

„Ich freue mich sehr, dass es uns ge-
lungen ist, für zwei wichtige Positio-
nen, die unsere Gesellschaft unterstüt-
zen und voranbringen sollen, Men-
schen zu gewinnen, die mit der DGI seit 
vielen Jahren bestens vertraut und ver-
bunden sind“, erklärt DGI-Präsident 
Dr. Gerhard Iglhaut, Memmingen. Die 

Leitung der neu geschaffenen Stabsstel-
le hat Holger Vogelmann übernommen. 
Der studierte Historiker und Politikwis-
senschaftler war seit 2008 in Ludwigs-
hafen Projektleiter und Mitarbeiter von 
Professor Günter Dhom am Steinbeis-
Transfer-Institut „Management of Den-
tal and Oral Medicine“ der Steinbeis-
Hochschule Berlin, mit der die DGI 
2005 den Masterstudiengang „Oral Im-
plantology“ etablierte. 

Dr. Klaus Daniel aus Erlangen hat im 
April – zunächst interimsmäßig – die 
Nachfolge des bisherigen Geschäftsfüh-

rers der youvivo GmbH, Stefan Werner, 
angetreten. Der promovierte Wirt-
schaftsinformatiker ist Lehrbeauftragter 
an den Universitäten Bamberg und 
Mainz im Bereich Geschäftsprozess-
management und IT-Management. Dr. 
Daniel berät und unterstützt den Vor-
stand der DGI bereits seit vielen Jahren. 
Er leitet das e-Learning-Projekt e.Acade-
my der DGI bei der youvivo GmbH und 
etablierte für die DGI ein System für 
Qualitätsmanagement und Qualitäts-
sicherung.

Barbara. Ritzert, Pöcking

Holger Vogelmann leitet seit April die Stabs-

stelle des DGI-Vorstands.

Dr. Klaus Daniel ist Geschäftsführer der DGI-

Tochter youvivo GmbH.
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Open-Access-Zeitschrift von DGI und JSOI

IJID – ein neuer Meilenstein

In der neuen internationalen 
Open-Access-Zeitschrift IJID – In-
ternational Journal of Implant 
Dentistry –, die die DGI zusam-
men mit ihrer japanischen 
Schwestergesellschaft JSOI he-
rausgibt, sind jetzt die ersten Bei-
träge erschienen. Die digitale  
Publikation macht den aktuellen 
Stand der Wissenschaft schnell 
und kostenlos zugänglich und in-
tensiviert den internationalen 
Austausch.

„Gibt es Raum für ein neues elektro-
nisches Open-Access-Journal auf dem 
Gebiet der Implantologie?“ Die Profes-
soren Hendrik Terheyden, Kassel, und  
Yoshinobu Maeda, Osaka, die beiden He-
rausgeber des kurz IJID genannten Inter-
national Journal of Implant Dentistry, 
beantworten ihre rhetorische Frage in 
ihrem ersten Editorial sofort: „Ja, wir 
glauben, dass neue Publikationsmög-
lichkeiten benötigt werden.“ 

Und die Begründung dafür folgt um-
gehend: Der Einsatz dentaler Implantate 
nehme weltweit zu. Implantate seien bei 
einer Vielzahl von Indikationen zu einer 
sicheren und zu bevorzugenden Thera-
pieoption geworden. Begleitend nehme 
auch die Forschung zu. 

Wenn es darum geht, neue Erkennt-
nisse umfassend und schnellstmöglich 
breit verfügbar zu machen, bieten Open-
Access-Journale entscheidende Vorteile. 
Die Leser profitieren vom kostenlosen 
Zugriff auf aktuelles internationales 
Wissen ohne Beschränkung. Open Ac-
cess bedeutet: keine Abonnement-
gebühren oder Kosten für den Down- 
load einzelner Arbeiten.

Im Gegensatz zu ihren gedruckten 
Schwestern gibt es bei elektronischen 
Journalen für die Länge von Veröffent-
lichungen praktisch keine Beschrän-
kung: Eine Arbeit erhält den Raum, den 
sie benötigt – und sie erhält diesen 
schnell. Die Publikationen erfolgen un-
abhängig von Redaktionsschlüssen und 
Druckterminen, Beiträge erscheinen un-
mittelbar nach ihrer Freigabe durch He-
rausgeber und Gutachter. Die Rechte an 

Text und Bild verbleiben bei den Auto-
rinnen und Autoren. Die Kosten für die 
Veröffentlichung im neuen Implantolo-
gie-Journal werden für die ersten drei 
Jahre von den beiden Fachgesellschaften 
als Stipendium getragen und werden in 
modernen Forschungsanträgen bereits 
bei der Mittelvergabe berücksichtigt. 

„Unser Ziel ist es, mithilfe des Jour-
nals den Austausch und die Diskussion 
über alle Themen zu fördern, die für die 
Implantologie wichtig sind“, betont 

Prof. Terheyden. Um diesem Anspruch 
gerecht zu werden, ist es für Heraus-
geber und Redaktion selbstverständ-
lich, dass eine hohe Qualität der Beiträ-
ge das wichtigste Annahmekriterium 
ist, nachdem sie das Peer-Review-Ver-
fahren zur Begutachtung durchlaufen 
haben. Und die Gutachter haben ihre 
Hausaufgaben auch schon gemacht: 
Die ersten Beiträge sind inzwischen on-
line – natürlich wurden auch Arbeiten 
abgelehnt, die die strengen Qualitäts-
anforderungen nicht erfüllten. Partner 
der beiden Fachgesellschaften ist der 
Springer-Verlag. Dieser ist mit seiner 
Online-Sparte Springer Open der welt-
weite Marktführer bei Open-Access-
Journalen. 

Im Internet auf der Website des Jour-
nals (ww.journalimplantdent.com) sind 
jetzt die ersten Beiträge erschienen. Die-
se widmen sich klinischen Fragestellun-
gen, etwa jener nach dem „Effekt von 
intravenöser Sedierung und oralem Ni-
fedipin auf Blutdruck und Herzfrequenz 
während eines implantologischen Ein-
griffs“, oder liefern in Form einer syste-
matischen Übersichtsarbeit einen Über-
blick über genetische Faktoren, die die 
frühe periimplantäre Knochenheilung 
beeinflussen.

Barbara Ritzert, Pöcking

International 
Journal of 
Implant Dentistry

Titelseite des IJID – International Journal of 

Implant Dentistry

Prof. Dr. Dr. Hendrik Terheyden, Kassel

Foto: D. Knipping

Prof. Dr. Yoshinobu Maeda, Osaka, Japan

Foto: privat
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Das Vorprogramm verspricht eine 
interessante und anregende Ta-
gung der drei deutschsprachigen 
implantologischen Fachgesell-
schaften: „Gewusst. Gekonnt. Ge-
heilt. Implantatmedizin als Wis-
senschaft, Handwerk und Heil-
kunst.“ Unter diesem Motto laden 
Kongresspräsident Prof. Dr. Mar-
tin Lorenzoni, Graz, und die Prä-
sidenten von DGI, ÖGI und SGI zur 
7. Gemeinschaftstagung ein. Diese 
findet vom 26.–28. November 2015 
in der Wiener Messe statt. Als Ko-
operationspartner hat die Öster-
reichische Gesellschaft für Par -
odontologie ihre Jahrestagung in 
den Gemeinschaftskongress inte-
griert. Die Mitglieder der DGI wer-
den im Rahmen dieser Tagung auf 
ihrer Versammlung auch einen 
neuen Vorstand wählen.

„Die handwerkliche Fertigkeit in der Im-
plantologie hat sich etabliert und Funk-
tion, Ästhetik und Komfort auf ein nie 
dagewesenes Niveau gehoben“, schrei-
ben Prof. Dr. Martin Lorenzoni, Graz, und 
die Präsidenten von DGI, ÖGI und SGI, 
Univ.-Prof. DDr. Thomas Bernhart, Wien, 
Dr. Gerhard Iglhaut, Memmingen, und Dr. 
Bruno Schmid, Belp, in ihrer Einladung an 

die Mitglieder ihrer Gesellschaften. 
Transplantate würden technisch brillant 
zur Verbesserung der Ästhetik eingesetzt, 
Ersatzmaterialien mit CAD/CAM gefer-
tigt, digitale Technologien von Planung 
bis Prothetik angewendet und Alternati-
ven zum Werkstoff Titan als praxistaug-
lich angeboten. So listen die Experten die 
Erfolgsgeschichte der Implantologie auf 
– um sie sogleich kritisch zu hinterfra-
gen: „Was bedeutet dies aus immunolo-
gischer, biologischer und allgemeinme-
dizinischer Sicht für Patientinnen und 
Patienten? Kann man allen eine implan-
tologische Versorgung anbieten?“

90 Referenten aus fünf Ländern. 
Antworten auf diese Fragen präsentieren 
90 Experten aus fünf Ländern in einem 
breiten Themenspektrum. Sie beleuchten 
etwa die Auswirkungen von verschiede-
nen Allgemeinerkrankungen wie kardio-
vaskuläre und rheumatische Erkrankun-
gen sowie Diabetes auf den Erfolg  
einer Implantattherapie. Es geht um die 
Grundlagen der Knochenregeneration 
und wie diese von systemischen Faktoren 
beeinflusst wird, ebenso um verschiedene 
Risikofaktoren, etwa Rauchen, Osteo- 
porose, Mundschleimhauterkrankungen, 
Gerinnungsstörungen oder Arzneimittel-

Der Tagungsort:  

die Messe Wien

Foto: Copyright Reed 

Messe Wien

Die Hofburg: ein Wahrzeichen der Stadt Wien Foto: D. Knipping
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therapien mit Kortikosteroiden, Immun-
suppressiva oder Antiresorptiva. Im Zen-
trum der Foren für Spezialisten stehen 
Themen wie die 3D-Diagnostik, die com-
puterassistierte Implantologie sowie wei-
tere spezielle Fragestellungen. Das Kon-
zept der beliebten Tischdemonstrationen 
im Rahmen der DGI-Kongresse wurde 
ebenfalls integriert und bietet Experten 
im kleinen Kreis zum Anfassen. Für den 
Nachwuchs engagiert sich die Nexte Ge-
neration in einem eigenen Forum zum 
Thema evidenzbasierte Implantologie. 

Grenzenloses Engagement. Einge-
streut in die Sitzungen werden mehrere 
Sozialprojekte präsentiert, für die sich 
Zahnärztinnen und Zahnärzte seit vie-
len Jahren in verschiedenen Entwick-
lungsländern engagieren.

Die bewährte Struktur mit verschie-
denen Foren macht den Kongress zu ei-
ner Plattform für das ganze Team. Das Fo-
rum Assistenz bietet spannende Themen 
wie psychosomatische Aspekte in der Im-

plantologie oder die parodontale Betreu-
ung von Patienten. Im Forum Zahntech-
nik und Prothetik geht es um die perfekte 
Okklusion, um Design und Material von 
Abutments sowie um 3D-Planungssyste-
me und die rekonstruktive Materialwahl 
im Zeitalter der Digitalisierung. 

Parodontologie integriert. Am Sams-
tag wird das Spektrum der Tagung noch-
mals breiter: Die Österreichische Gesell-
schaft für Parodontologie hat ihre Jahres-
tagung in den Gemeinschaftskongress in-
tegriert und ein ebenfalls spannendes 
Themenangebot zusammengestellt – von 
der allgemeinmedizinischen Bedeutung 
von Parodontalerkrankungen bis hin 
zur abschließenden Podiumsdiskussion 
„Zahn oder Implantat“. Die ÖGI bietet 
im Rahmen der Tagung auch Human-
präparatekurse in Graz und Wien sowie 
einen Kurs Mikrochirurgie an.

Mitgliederversammlung. Turnusge-
mäß stehen in diesem Jahr Vorstands-

wahlen der DGI an. In Wien wird 
der amtierende Präsident Dr. Gerhard 

Iglhaut, Memmingen, den Stab an den 
Vizepräsidenten der Gesellschaft über-
geben, Prof. Dr. Frank Schwarz, Düssel-
dorf. Die Mitgliederversammlung mit 
Wahl findet am Freitag, dem 27. Novem-
ber 2015, statt. Im Rahmen der Tagung 
finden auch wieder die Abschluss -
prüfungen des DGI-APW-Curriculums 
 Implantologie (am Donnerstag, dem 
26. November) sowie der Abschluss des 
DGI-Masterstudiengangs statt. 

Zeitgleich findet auch die Vollver-
sammlung der ÖGI statt, bei der ebenfalls 
gewählt wird. 

Der Kongress tanzt. Österreichs 
Hauptstadt Wien bietet für die Gemein-
schaftstagung nicht nur ein anregendes 
Ambiente, sondern auch eine Vielzahl 
von Sehenswürdigkeiten und kulturel-
len Highlights, die sich in einem attrak-
tiven Rahmenprogramm finden. Und 
beim Festabend eröffnen die drei Fach-
gesellschaften im wunderschönen Palais 
Ferstel die Wiener Ballsaison unter dem 
Motto „Alles Walzer“.

Überblick und Orientierung über die 
neuesten Trends und Produkte in der und 
für die Implantologie bietet wie immer 
auch die begleitende internationale Fach-
messe „Implant expo“, die ebenso wie der 
Kongress von der DGI-Tochter youvivo 
GmbH organisiert wird. Das Kongresspro-
gramm sowie weitere Informationen sind 
online auf der Website der Tagung verfüg-
bar unter www.implant2015.wien

Barbara Ritzert, Pöcking

Am Festabend gilt das Motto „Alles Walzer“. Foto: Copyright istock@aleksandrarNakic
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Der Frühbucherrabatt für die 7. Gemein-
schaftstagung läuft am 30. Juni 2015 aus. Da-
rum gilt: Der frühe Vogel fängt den Wurm 
und der schnelle Anmelder kann sich über 
die besonders vorteilhaften Frühbucher-
preise freuen. Am schnellsten geht die An-
meldung online auf der Kongress-Website 
unter www.implant2015.wien.

Foto: Copyright Istock © Jessenguyen

Der frühe Vogel profitiert vom Frühbucherrabatt

Kurzvorträge und Posterpräsenta-

tionen können bis zum 28. August 

2015 eingereicht werden. 

Die Anmeldung ist nur online mög-

lich. Per Post, Fax oder E-Mail ein-

gereichte Abstracts können nicht be-

rücksichtigt werden. 

Das Programmkomitee bewertet die 

anonymisierten Anmeldungen und 

informiert die Autoren schriftlich.  

Anmeldung:

www.implant2015.wien

Call for Abstracts
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Prägraduale Ausbildung mit Anerkennung seitens der DGI

Bereits 1.000 Studierende und große Nachfrage

Auf großes Interesse bei den Studieren-
den stößt einer aktuellen Erhebung zu-
folge das Angebot der DGI/Deutsche Ge-
sellschaft für Implantologie, das schon 
während des Studiums in Elektiva ver-
tiefte Wissen zu Implantaten, Implanta-
tionen und implantatprothetischen 
Versorgungen nach Prüfung mit einem 
Zertifikat zu bestätigen und die freiwilli-
gen Kurse bei späterem Interesse an der 
Curriculumsteilnahme partiell anzuer-
kennen. In den ausgewerteten zurück-
liegenden fünf Jahren haben bereits 
rund 1.000 Studierende dieses Angebot 
angenommen. Offeriert werden solche 
Kurse von derzeit zehn Hochschulen, 
die mit der DGI kooperieren. Sie finden 
an Wochenenden in den Semesterferien 
statt und in unregelmäßigen Interval-
len, je nach Hochschule auch über zwei 
Jahre verteilt. Vor wenigen Wochen gab 
es beispielsweise in Tübingen die Zertifi-
kate für die dort erfolgreichen Absolven-
ten: Dieser Kurs lief unter Leitung von 
Prof. Dr. Germán Gómez-Román (Presse-
sprecher der DGI) und widmete sich vor 
allem den Aspekten Indikationen/Kon-
traindikationen, geschichtliche Ent-
wicklung der Implantologie, Grundsätz-
liches zu Implantatsystemen, zu Mate-
rialien und Konstruktionsprinzipien 
und den unterschiedlichen Implantat-
oberflächen – und natürlich auch all-
gemeinen Informationen, die der Kom-
munikation mit den Patienten dienen. 
Ziel des deutlich auch praktisch aus-
gerichteten Angebots ist es, im späteren 
Berufsleben die Implantologie mög-
lichst erfolgreich in den Praxisalltag in-
tegrieren zu können und vorbereitet zu 
sein auf die Erwartungen der Patienten 
und die Möglichkeiten, aber auch Limi-
tierungen der modernen Implantologie.

Inzwischen überwiegend 
weibliche Teilnehmer

Die Teilnehmer am Tübinger DGI-Kurs 
waren mit einem Anteil von 55 % über-
wiegend weiblich – eine Entwicklung, 
wie sie auch andere beteiligte Hoch-
schulen sehen. „Das deutliche Interesse 
der Zahnmedizinstudentinnen an Im-
plantatchirurgie und Implantatprothe-
tik macht deutlich, dass die Implantolo-

gie nicht nur in der Bevölkerung, son-
dern auch bei den Studierenden als mitt-
lerweile übliche Behandlungsalternati-
ve angekommen ist“, sagt Prof. Gómez-

Román, „aber auch als anspruchsvolles 
Verfahren! Viele unserer Studierenden 
begegnen diesen Ansprüchen mit Res-
pekt. Den sollen und müssen sie sich 
auch bewahren, zugleich sollen sie erle-
ben, dass man den verantwortungsvol-

len Umgang mit Technik, Tools und Pa-
tienten lernen kann und sich damit 
schon deutlich mutiger fühlt, das Ver-
fahren demnächst in der eigenen Praxis 
selbst anzubieten. Vertiefendes mit viel 
Hands-on steht im DGI-Curriculum zur 
Verfügung, das sich in den letzten Jah-
ren mehr als zuvor auf die Bedürfnisse 
und Erwartungen der jungen Genera -
tion unter unseren Kolleginnen und 

Willkommenes Angebot, auch wenn man viel Zeit neben dem Studium dafür aufbringen muss: 

Wie hier in Tübingen haben sich mittlerweile rund 1.000 Studierende für die von der DGI aner-

kannten prägradualen Implantologiekurse an den kooperierenden Hochschulen entschieden – 

darunter inzwischen oft überwiegend junge Zahnärztinnen. Foto: U. Gonser
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Gemeinschaftskongress 2015 in Wien

DGI Nexte Generation und Partnerorganisationen  
mit Session und Hands-on 

Eine „sehr eindrucksvolle, erfreuliche 
und uns alle motivierende Entwick-
lung“ nannte DGI-Präsident Dr. Gerhard 

Iglhaut die Konzepte des DGI-Komitees 
Nexte Generation zum Programm der 
bevorstehenden Gemeinschaftstagung 
von ÖGI, SGI und DGI Ende November 
in Wien. Insbesondere sei es erfreulich, 
wie schnell und auch wie intensiv die 
Nachwuchskomitees der drei implanto-
logischen Fachgesellschaften aus Öster-
reich, der Schweiz und Deutschland zu 
konstruktiver Zusammenarbeit gefun-
den haben. Nach verschiedenen ge-
meinsamen Veranstaltungen und Tref-
fen seit der Gründung des DGI-Komitees 
anlässlich der zurückliegenden Gemein-
schaftstagung in Bern Ende 2013 hat 
sich jetzt eine Art Kongresskomitee aus 
allen drei Organisationen entwickelt. 
Seine Aufgabe: „Wir haben uns auf der 
Grundlage von Rückmeldungen unserer 
Kolleginnen und Kollegen Themen aus 
den Bereichen Theorie und Praxis ausge-
sucht, die auf großes Interesse stießen“, 
sagt Dr. Ilja Mihatovic, Düsseldorf, Spre-
cher des DGI-Komitees. Gemeinsam ha-
be man sich für eine wissenschaftliche 
Session zum Thema „evidenzbasierte 
Implantologie“ entschieden – einem As-
pekt, der sehr viel praxisrelevanter ist, 
als er manchem Starter in das Fach auf 
den ersten Blick erscheinen mag: „Wir 

müssen wissen, auf was wir uns verlas-
sen können, was abgesichert und was 
noch in der Prüfungsphase ist – denn 
wenn wir unseren Patienten qualitäts-
gesicherte Implantologie bieten wollen, 
müssen wir uns damit beschäftigen. 
Und zwar aus eigenem Interesse und 
nicht, weil wir müssen.“ Neben der trotz 
Praxisbezugs eher theoriegewichtigen 
Session wird es aber auch wieder Hands-
on-Angebote geben. Dr. Mihatovic: „Das 
kam beim zurückliegenden DGI-Kon-
gress in Düsseldorf im letzten November 
ganz hervorragend an – denn an prakti-
schem Vorgehen mangelt es ja bei den 
universitären und oft auch den außer-

universitären Kursen sehr oft, und etwas 
einmal selbst gemacht zu haben, ist der 
beste Motivator, den man sich denken 
kann! Auf dem Programm unserer Reihe 
,my first implant‘ in Wien: Aufgaben 
wie Implantation, GBR, Nahttechnik/
Schnittführung üben wir am Schweine-
kiefer, für die Teilnehmer gibt es auch 
ein Zertifikat.“ 

Näheres zum Programm der Ge-
meinschaftstagung von ÖGI, SGI und 
DGI: www.implant2015.wien

Aber noch eine andere Herausforde-
rung hat das DGI-Komitee Nexte Gene-
ration unter Leitung von Vizepräsident 
Prof. Dr. Frank Schwarz aus dem Treffen 
mit dem DGI-Vorstand mitgenommen, 
auf die sich schon alle freuen, von der 
aber auch alle Komitee-Mitglieder wis-
sen, dass hier eine anspruchsvolle Arbeit 
bevorsteht: „Fester und sehr beliebter Be-
standteil aller DGI-Kongresse ist nicht 
zuletzt der Festabend, an dem die DGI-
Familie mit Freunden, Kollegen, Referen-
ten und weiteren Gästen und Ehrengäs-
ten zusammen feiert“, sagt Dr. Mihatovic. 
„Wir haben die große Ehre, den Fest-
abend im Folgejahr in Hamburg organi-
sieren zu dürfen! Und wir bedanken uns 
für das Vertrauen, das der DGI-Vorstand 
in uns setzt. Und ein paar erste Ideen da-
zu haben wir natürlich auch schon ...“

Birgit Dohlus, Berlin

Dr. Ilja Mihatovic, Sprecher des DGI-Komitees 

Nexte Generation Foto: privat
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Kollegen ausgerichtet hat.“ Prägraduale 
Kurse schließen ein nach wie vor beste-
hendes Defizit – vor allem für solche 
Studierende, die sich später implantolo-
gischen Verfahren widmen wollen: „An 
den meisten Hochschulen ist die Im-
plantologie zwar bereits angekom-
men“, so Prof. Gómez-Román, „aber in 
sehr unterschiedlicher Intensität und 
Ausgestaltung.“ Es sei zwar ein Fort-

schritt, dass in OP-Famulaturen Im-
plantate gesetzt würden: „Aber meist 
sind die Studierenden nur dabei und 
schauen den Operateuren zu – ein rich-
tiger Implantologiekurs ist das dann na-
türlich nicht.“

Nach erfolgreich abgelegter Ab-
schlussprüfung erhielten die Tübinger 
Absolventen bei strahlendem Sonnen-
schein im März ihre DGI-Zertifikate, die 

ihnen die Anerkennung der wissen-
schaftlichen Gesellschaft für ihren per-
sönlichen Einsatz bestätigen – und ei-
nen zeitlichen sowie finanziellen Bonus 
bieten, wenn sie sich nach dem Studium 
für das DGI-Curriculum entscheiden: 
Von der Teilnahme an zwei Kurs-
wochenenden sind sie freigestellt. Infos 
& Kontakt: info@dgi-fortbildung.de

Birgit Dohlus, Berlin
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DGI mit großartiger IDS-Bilanz

Internationales, Kooperationen und Hospitationen 

Für die IDS 2015 hatte die DGI/Deutsche 
Gesellschaft für Implantologie ein neues 
Standkonzept entwickelt und getestet – 
und am Messeende als vollen Erfolg ver-
buchen können. „Wir wollten uns öff-
nen als Ansprechpartner für ganz ver-
schiedene Gruppen“, sagt DGI-Prä-
sident Dr. Gerhard Iglhaut, der auch 
selbst „Stand-Dienst“ hatte. Er sei zwar 
schon mit durchaus gutem Gefühl nach 
Köln gefahren, von dem großen Zu-
spruch seitens der Messebesucher dann 
aber doch enorm positiv überrascht 
worden. „Was wir so nicht erwartet hat-
ten, war vor allem das große Interesse 
der IDS-Besucher aus Japan: Sie haben 
das Logo unseres japanischen Partner-
verbandes JSOI gesehen und sich nach 
unserer Zusammenarbeit erkundigt. Wir 
geben mit der JSOI die offen zugängliche 
Online-Zeitschrift International Journal 
of Implant Dentistry heraus und haben 
feststellen dürfen, dass das Medium vie-
len IDS-Besuchern bekannt ist. Unsere 
internationalen Kontakte waren ohne-
hin ein Magnet, es gab sehr viele Anfra-
gen von Messebesuchern aus vielen Tei-
len der Welt!“ Dem Thema wird die DGI 
bei ihrer nächsten IDS-Präsentation da-
her noch mehr Raum geben.

Aber auch auf der nationalen Bühne 
nutzten viele Repräsentanten von Fach-
gesellschaften und Verbänden die Gele-
genheit, sich zum Thema Kooperatio-
nen zu erkundigen: „Die Implantologie 
hat als Querschnittsfach schließlich kla-
re Schnittstellen zu vielen zahnmedizi-
nischen Bereichen. Aber auch Themen 
wie Praxisstrukturen, Abrechnungsfra-
gen und Teamaspekte spielten eine Rol-
le. Dazu haben wir viele spannende Dis-
kussionen führen können!“

Specials für den Nachwuchs

Nicht nur mit dem Komitee Nexte Gene-
ration, sondern auch mit den Angeboten 
am Stand sprach die DGI diesmal beson-

ders auch die jungen Kolleginnen und 
Kollegen an. In Zusammenarbeit mit 
dem „zahniportal“ wurden Bons für die 
IDS-Restaurants verteilt, um sich für die 
endlosen Messekilometer zu stärken, es 
gab Infos zu Uniaktivitäten, Fortbildun-
gen & Co, nicht zuletzt auf einem schi-
cken USB-Armband, und Hospitationen 
zu gewinnen. Dr. Iglhaut, DGI-Schatz-
meister Dr. Karl-Ludwig Ackermann und 
DGI-Schriftführer Prof. Dr. Axel Zöllner 
hatten dazu eingeladen, ihnen in ihren 
Praxen einmal über die Schultern zu 
schauen und live mitzuerleben, wie eine 
implantologisch orientierte Praxis aufge-
stellt ist und abläuft. Dr. Iglhaut, der am 
Freitag von DGI-Vizepräsident Prof. Dr. 
Frank Schwarz, zuständig für das Komitee 
Nexte Generation, am Stand unterstützt 
wurde: „Dass alle ausgeschriebenen Hos-
pitationen von jungen Kolleginnen ge-
wonnen wurden, ist letztlich nicht er-
staunlich: Weit überwiegend hatte sich 
der weibliche Nachwuchs im Berufs-
stand dafür interessiert. Die vielen Ge-
spräche geben uns eine Menge wertvol-
len Input für das DGI-Arbeitsjahr!“ 

Meeting Point

Der DGI-Stand, sehr gut platziert, wurde 
für viele IDS-Besucher ein regelrechter 
Meeting Point – beim Warten auf Freun-
de nutzte man Smoothies und Espresso 
zum Erfrischen und die Gelegenheit 
zum Austausch über Kurse, das E-Lear-
ning und Website-Angebote. Bei Messe-
abschluss gab es nicht mehr viel für den 
Rücktransport: Alle Erfrischungen wa-
ren aufgebraucht, die Broschüren zum 
Curriculum vergriffen, die anderen Pub -
likationen nur noch in Restbeständen 
vorhanden. „Wir waren am Samstag 
nach Messeschluss zwar sehr erschöpft, 
aber auch begeistert und sind hoch-
motiviert wieder zurückgefahren“, so 
Dr. Iglhaut. „Die Tage auf der IDS waren 
für die DGI ein großartiges Erlebnis. Oh-
ne einem Vorstandsbeschluss vorgreifen 
zu wollen: Eigentlich ist für uns jetzt 
schon klar, dass wir in zwei Jahren wie-
der mit dabei sind ...!“

Birgit Dohlus, Berlin

Viele Gespräche, viele internationale Kontakte, viele junge Kolleginnen und Kollegen: Die DGI 

erlebte ihren neu konzipierten Auftritt auf der IDS als vollen Erfolg. Im Bild: DGI-Präsident Dr. 

Gerhard Iglhaut (rechts), Vizepräsident Prof. Dr. Frank Schwarz (links) und Dr. Vladimir Golu-

bovic, Universität Düsseldorf. Foto: DGI
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22. Sommersymposium des MVZI

Kürzer, dünner, schneller, weißer ...

Für das 22. Sommersymposium hat der 
MVZI, der Mitteldeutsche Landesver-
band für Zahnärztliche Implantologie 
im DGI e.V., weitgehend alle Stichworte 
in das Programm am 19./20. Juni 2015 
in Halle/Saale gepackt, die derzeit am in-
tensivsten in der implantologischen 
Praxis diskutiert werden und auch bei 
der zurückliegenden IDS immer wieder 
zur Sprache kamen: Was soll man von 
den kürzeren Implantaten halten, den 
dünneren, den weißen und denen, die 
noch schneller ihren Dienst tun sollen? 
Sind das alles nur Trends – oder findet 
gerade gar ein Paradigmenwechsel in 
der Implantologie statt?

Kurz, dünn, weiß ...

Tagungspräsident Dr. med. dent. habil. 
Arne F. Boeckler, Halle, ist zurückhaltend: 
„Vor zehn Jahren gab es bereits Implan-
tate, die wir heute als ,kurz‘ einstufen 
würden; sie wurden skeptisch betrach-
tet. Erst die aktuellen wissenschaft -
lichen Erkenntnisse zur Biodynamik 
von Implantaten bewirkten eine inten-
sivere Beschäftigung damit. Wo aller-
dings die Indikationsgrenzen liegen und 
wie kurz ein Implantat sinnvollerweise 
sein darf: Das ist bislang noch nicht ent-
schieden.“ Zudem müsse die Frage ge-
klärt werden: „Was ist kurz?“ Während 
man vor wenigen Jahren noch Implan-
tate mit einer Länge von 8 mm als kurz 
einstufte, stünden heute 4-mm-Produk-
te zur Verfügung. Dr. Boeckler: „Sind da-
mit Implantate von 6 mm oder 8 mm 
Länge nicht mehr kurz?“ Für kurze Im-
plantate und spezielle Indikationen lä-
gen zwar noch keine Langzeitstudien 
vor, aber doch einige eindrucksvolle Er-
gebnisse über einen begrenzten Beob-
achtungszeitraum: „Erste Studien wer-
den am Sonnabend vorgestellt.“ 

Im Vergleich mit den „kurzen“ Im-
plantaten scheinen die „dünnen“ kli-
nisch weit besser etabliert, so der Ta-
gungspräsident: „Bei fachgerechter Indi-
kation sind die Resultate beachtenswert! 
Deshalb werden am Freitag gleich meh-
rere Referenten über Studien berichten, 
Prof. Dr. Dr. Bilal Al-Nawas, Mainz, prä-
sentiert einen Überblick über den aktuel-
len Stand bei den dünnen Implantaten.“ 

Gerade wieder aktuell, aber nicht 
wirklich neu sind auch die „weißen“ Im-
plantate. Dr. Boeckler: „Mir scheint es be-
reits die ,dritte Welle‘ zu sein. In den 
Frühzeiten handelte es sich um Implan-
tate aus Aluminiumoxid, aus material-
spezifischen Gründen konnten sie sich 
nicht durchsetzen. In der zweiten Welle 
der vergangenen zehn Jahre haben sich 
viele kleinere Unternehmen auf 

Keramik implantate aus Zirkonoxid spe-
zialisiert – es mangelte allerdings an not-
wendiger wissenschaftlicher Bearbei-
tung. Nunmehr haben wir Produkte von 
internationalen Premiumherstellern 
mit dem notwendigen wissenschaft -
lichen Anspruch. Es ist sicher keine Fra-
ge mehr, ob für diese Keramikimplanta-
te ein Markt existiert. Die Frage lautet 
eher: Wie viel Prozent Anteil werden sie 
künftig übernehmen? Prof. Kohal, Frei-
burg, und Dr. Gahlert, München, werden 
uns sicher einen möglichen Weg durch 
den ,weißen Dschungel‘ aufzeigen.“ 

... und schnell ...

Ein weiteres wichtiges Thema ist das 
Stichwort „schnell“, denn heute soll alles 
schnell gehen. Dr. Boeckler: „Ob die Os-
seointegration da mitspielt, ist die große 

Frage! Ist schnell auch sicher, und wenn 
ja, unter welchen Rahmenbedingun-
gen?“ Die Referenten werden unter-
schiedliche Szenarien beleuchten, da-
runter die Extraktionsalveole, das Ge-
schehen bei einer Einzelzahnlücke und 
die Chancen bei zahnlosem und atro-
phiertem Kiefer. „Dazu erwarte ich eine 
sicher spannende und kontroverse Dis-
kussion“, sagt der Tagungspräsident. Oh-
nehin wird es sehr interaktiv werden: 
„Die Erfahrung der vergangenen Jahre 
zeigte, dass gerade im Austausch mit den 
Kolleginnen und Kollegen aus dem Audi-
torium klinisch sehr interessante Fra-
gestellungen mit dem für uns alle not-
wendigen Praxisbezug zur Diskussion 
kommen. Und darum geht es beim 
MVZI!“ Miteinbezogen ist dabei auch die 
zahntechnische Expertise: „Der intensi-
ve Austausch mit unseren Zahntech-
nikern ist oft der Schlüssel für die erfolg-
reiche implantatprothetische Rehabilita-
tion unserer Patienten! Wir arbeiten im 
Team. Und daher müssen wir auch im 
Team diskutieren und uns fortbilden.“ 

... und für jeden etwas dabei

Das begleitende Programm für das Team 
in der Zahnarztpraxis hat bei den Som-
mersymposien des MVZI eine gute Tradi-
tion: Von „A“ wie „Abrechnung“ über 
„N“ wie „Nachsorge von Implantaten“ bis 
zu „Z“ wie „Zaubermittel – Respekt“ ist für 
jeden etwas dabei. Dr. Boeckler: „Die erfah-
renen Referenten lassen ganz sicher keine 
Langeweile aufkommen!“ Und weil er be-
liebt und längst zu einer Marke in der Fort-
bildungslandschaft geworden ist, wird es 
auch in Halle wieder einen MVZI-Gesell-
schaftsabend geben. „Wir haben eine Ex-
traportion Schwung vorbereitet: Wir freu-
en uns auf ,Bell Book + Candle‘, die mit 
dem Song ,Rescue me‘ weltweit die Charts 
anführten und die Tanzfläche füllen wer-
den! Nach den tollen Bands und Show-
Acts der vergangenen Jahre haben wir mit 
dieser Band etwas ganz Besonderes finden 
können: ,Rock meets Pop‘! Ein hervor-
ragender Abschluss eines spannenden 
Kongresstages!“

Infos zum Programm: www.dginet.
de/mvzi

Birgit Dohlus, Berlin

Tagungspräsident Dr. med. dent. habil. Arne 

F. Boeckler (Halle) stellt beim MVZI-Sommer-

symposium die aktuellen Trends rund um das 

Implantat auf den Prüfstand. Foto: Boeckler
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Wissenschaftliche Dokumentation des 
CONELOG® Implantatsystems – Zahlen 
und Fakten auf einen Blick
Nur wenige Implantatsysteme sind in der Literatur systematisch und umfassend 
dokumentiert. Die CAMLOG® und CONELOG® Implantatsysteme gehören zu diesem 
exklusiven Kreis, da die Förderung unabhängiger Forschung bei CAMLOG fest 
verankert ist (Abb. 1).

Bei Produktinnovationen müssen drei 
Sichtweisen berücksichtigt werden: die 

des Herstellers, die des Zahnarztes/Chirurgen 
und die des Patienten. Zum Entstehungspro-
zess gehören viele Faktoren, beispielsweise 
die technische Produktentwicklung, die kli-
nische Forschung, die Marktzulassung, die 
Produktregistrierung und die Markteinfüh-
rung. In der heutigen fortschrittlichen Ent-
wicklung von Dentalimplantaten gibt es fast 
keinen Platz für Serendipität mehr. Jeder 
Schritt wird reguliert und kontrolliert; das Be-
folgen der Norm ist zur täglichen Praxis ge-
worden. Eine zufällige Entdeckung wurde 
zum letzten Mal beim Platform Switching 
von Lazzara und Porter [7] gemacht.

Laut der Mehrheit der Zahnmediziner, 
die Dentalimplantate verwenden, spielt die 
wissenschaftliche Dokumentation eines Pro-
dukts eine wichtige Rolle bei der Auswahl ei-
nes bestimmten Systems. Jedoch scheint es 
für einen Anwender unmöglich, alle Peer- 
Review-Veröffentlichungen zu lesen, die in 
den 84 Journalen mit „Impact Factor“ aufgelistet sind [6]. 
Russo et al. [11] schrieben vor 15 Jahren, dass man wöchent-
lich mindestens zwei Veröffentlichungen lesen und deren 
Empfehlungen anwenden müsse, um im Bereich der oralen 
Implantologie auf dem neuesten Stand zu bleiben.

Andererseits sammeln 
auch Patienten Informa-
tionen zu den Vorteilen 
und Risiken eines chirur-
gischen Eingriffs – im In-
ternet, in sozialen Medien 
und in Blogs. Sie sind 

überzeugt, sehr gut informiert zu sein. Sie könnten ihre Ent-
scheidung aufgrund von Emotionen anstatt von Fakten treffen.

Die folgende Übersicht gibt einen Einblick in die wissen-
schaftliche Dokumentation des CONELOG® Implantatsystems 
anhand von Fakten und Zahlen. Den interessierten Lesern 
empfehlen wir die CAMLOG Literaturübersicht, die eine  
Vielzahl wissenschaftlicher Referenzen ausweist. Die  
CAMLOG®/CONELOG® Implantatsysteme werden von über 
700 Publikationen unterstützt. Mehr als 200 davon sind Ver-
öffentlichungen mit Peer-Review [2] (Abb. 2).

Präzision der Konusverbindung

CONELOG® Implantate bieten eine Implantat-Abutment-Ver-
bindung mit selbsthemmender Konusgeometrie. In mehreren 
mechanischen Tests wurde die Präzision der Verbindung nach-
gewiesen [12, 13].

Mikrospalten und deren Folgen, d.h. Mikroundichtigkei-
ten oder bakterielle Penetration bei einer konischen Verbin-
dung, können unmöglich eliminiert werden [4, 5]. Ohne einen 

Abb. 1 Die Entwicklung des CONELOG® Implantatsystems wird von einem soliden Funda-

ment wissenschaftlicher Forschung gestützt.

Abb. 2 Die CAMLOG®/ 

CONELOG® Implantatsys-

teme werden von über 700 

Publikationen unterstützt. 

Eine Auswahl finden Sie in 

der Literaturübersicht von 

CAMLOG.
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Mikrospalt käme es zu einem Kaltverschweißen der Verbin-
dung, und ein späterer Austausch des Abutments wäre damit so 
gut wie unmöglich. Daher sind kleine Toleranzen zur Minimie-
rung, aber nicht zur völligen Beseitigung dieses Spalts erforder-
lich. Die Rotationsfreiheit und vertikale Repositionierung des 
Abutments spielen eine wichtige Rolle für die Präzision der pro-
thetischen Versorgung. Eine In-vitro-Studie [8] mit von Hand 
angezogenen Abutments ergab hervorragende Ergebnisse für 
das CONELOG® Implantatsystem im Vergleich mit fünf ande-
ren Systemen mit konischen Verbindungen (Tab. 1).

Hervorragende Ergebnisse bei den Knochen-
niveauveränderungen mit Platform Switching

Zurzeit laufen mehrere klinische Studien mit dem Hauptziel, 
den Erhalt des krestalen Knochens am Implantathals oder die 
Ergebnisse verschiedener Implantatlängen zu bewerten. Die 
vorläufigen Ergebnisse zeigen einen guten Erhalt des krestalen 
Knochens nach der Belastung (Mittelwert +0,12 mm). Rocha et 
al. [9] stellten die Ergebnisse bei CONELOG® Implantaten nach 
einem Jahr an der EAO in Dublin vor.

Diese vorläufigen Werte bestätigen die Ergebnisse der lau-
fenden multizentrischen Studie mit CAMLOG® Implantaten 
mit und ohne Platform Switching [3], die einen hervorragen-
den Erhalt des krestalen Knochenniveaus mit einer Knochen-
niveauveränderung von nur 0,08 mm nach einem Jahr der Be-
lastung (mit Platform Switching) ergab.

Fazit

Die solide Dokumentation des CAMLOG® und CONELOG® 
Implantatsystems basiert auf unabhängig gesammelten Daten 
oder auf vom Unternehmen geförderter wissenschaftlicher Evi-
denz. Dies stellt einen wichtigen Beitrag für die Erfolgs-
geschichte von CAMLOG dar. Über 11.000 Implantate mit  
Promote® Oberfläche verfügen über Folgedaten über einen 
Zeitraum von mindestens 5 Jahren. Die Anwendung des Plat-
form Switching [9, 10] und die Stabilität der Implantat-Abut-
ment-Verbindung tragen umfassend zur guten Integration von 
CONELOG® Implantaten bei.
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Knochenadaption durch das neue Promote plus Design. Logo 
2006:6;15–17
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Am 27.02.2015 fand der 3. Tag der 
Qualitätszirkel des Landesverban-
des Niedersachsen im DGI e.V. 
statt. Auch in diesem Jahr war die-
se Fortbildungsveranstaltung in 
der Zahnklinik der Medizinischen 
Hochschule in Hannover zu Gast. 
Mit über 300 teilnehmenden 
Zahnärzten war das Treffen ein 
voller Erfolg.

Bei seiner Begrüßung betonte Dr. 
Dr. Gerhard Neumann aus Langenhagen, 
der Vorsitzende des Landesverbandes 
Niedersachsen, dessen Auftrag im Be-
reich der zahnärztlichen Fortbildung 
liegt, dass Jahrestagungen und Tage der 
Qualitätszirkel (QZ) im jährlichen 
Wechsel stattfinden. Des Weiteren ver-
wies er auf die elf Qualitätszirkel in Nie-
dersachsen, bei denen engagierte Kolle-
ginnen und Kollegen regelmäßige Fort-
bildungen mit erfahrenen Referenten 
vor Ort organisieren. Dies macht die re-
gionalen Veranstaltungen zu einem gu-
ten Raum für den kollegialen Austausch 
und fachliche Fragen, da bei Großver-

anstaltungen kaum Diskussionen auf-
kommen.

Der erste Referent war Andreas Karo-

lat aus Hannover. Er erläuterte die Durch-
führung von Praxisbegehungen durch 
das Gewerbeaufsichtsamt, insbesondere 
von gesetzlichen Grundlagen, und de-
monstrierte auch praktische Beispiele 
aus seinem Berufsalltag. Die Diskussion 
war rege und weitestgehend sachlich. Dr. 
Oliver Zernial aus Kiel referierte über Mar-
ketingaspekte in der implantologisch 
ausgerichteten Praxis am Beispiel von 
DVT, Ridge Preservation und Sofortim-
plantationen. Nach der Mittagspause 
mit einem „hervorragenden Buffet“, wie 
Teilnehmer lobten, berichtete Dr. Norbert 

Hassfurther, Wettenberg, über seine Er-
fahrungen mit nicht resorbierbaren ti-
tanverstärkten ePTF-Membranen für die 
knöcherne Geweberegeneration und 
stellte eine neue ePTFE-Membran vor.

Dr. Helmut Steveling, Gernsbach, prä-
sentierte die wissenschaftliche Basis für 
den Einsatz kurzer Implantate und er-
gänzte diese mit praktischen Anwen-

dungsbeispielen. Dr. Hajo Rasing aus 
Göttingen erläuterte den digitalen 
Workflow in der Implantologie mit ei-
nem Ausblick in die Zukunft. Prof. Dr. 
Dr. Nils Gellrich aus Hannover unter-
strich in seiner Präsentation die Wich-
tigkeit von Schablonen für die Präzision 
in der Implantologie. „Es war eine rund-
um gelungene Fortbildungsveranstal-
tung mit sehr gutem Feedback, bedingt 
auch durch die hervorragende Organisa-
tion durch Klaus Fröhlich vor Ort und 
Daniela Winke von der Mitgliederbetreu-
ung der DGI“, lautet das Fazit von Dr. Dr. 
Neumann am Ende der Veranstaltung. 

Im kommenden Jahr wird es in Nie-
dersachsen keine Jahrestagung geben, 
da der Landesverband auf dem Jahres-
kongress der DGI in Hamburg ein eige-
nes Forum erhält und auf rege nieder-
sächsische Teilnahme hofft. Im Frühjahr 
2016 wird es eine zusätzliche Fortbil-
dungsveranstaltung im GOP in Hanno-
ver mit anschließendem Varieté geben. 

Landesverband Niedersachsen  

im DGI e.V.

Gute Stimmung im Hörsaal der MHH: Der Landesverband Niedersachsen lockte beim Tag der 

Qualitätszirkel mit einem spannenden Programm rund 300 Teilnehmer .

Foto: Landesverband Niedersachsen

Report vor Ort

„Full House“ beim DGI-Landesverband Niedersachsen
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Osteology Guidelines for Oral & Maxillofacial Regeneration 
Clinical Research

William V. Giannobile, Niklaus P. Lang, Maurizi S. Tonetti, Osteology Foundation, Lucerne 2014, ISBN 978–1–85097–274–7,  
1. Aufl., Hardcover, 328 Seiten, 230 Abbildungen, 128,00 Euro

Die nun als zweiter Band von der Osteo-
logy Foundation vorgelegten Guidelines 
beschäftigen sich mit der klinischen For-
schung zur Geweberegeneration im Be-
reich der Mund-, Kiefer- und Gesichts-
region. Dieser sehr schön zusammenge-
fasste Leitfaden der klinischen For-
schung beschäftigt sich in einem ersten 
Kapitel mit den generellen Aspekten der 
klinischen Forschung. Es werden neben 
dem Forschungsdesign und der Hierar-
chie der Evidenz auch ganz praktische 
Fragen der regulatorischen Vorgaben, 
die Entwicklung eines klinischen Studi-
enprotokolls und die praktische Durch-
führung einer klinischen Studie sowie 
deren Publikation in einzelnen Detail-
kapiteln systematisch dargestellt. 

Obwohl es von unterschiedlichen 
Autoren geschrieben wurde, handelt es 
sich bei allen Autoren um im Gebiet der 
klinischen Forschung erfahrene Kolle-
gen. Der auch in englischer Sprache gut 
lesbare Text ist mit sehr übersichtlichen 
Tabellen und Ablaufdiagrammen erläu-
tert, wobei die regulatorischen Voraus-
setzungen sich selbstverständlich nur 
exemplarisch auf die USA und Europa 
beschränken müssen. 

Im zweiten großen Kapitel werden 
das Problem der Endpunkte klinischer 
Studien sowie die patientenorientierten 
Outcome-Parameter für Implantat und 
Regenerationsstudien angesprochen, 
und es werden die statistischen und ana-
lytischen Methoden im Einzelnen vor-
gestellt. Gerade in diesem Teil des Kapi-
tels wird sowohl durch Histologien als 
auch durch klinische Bilder der Bezug zu 
den klinischen Studien am Patienten 
hergestellt und mit sehr schönen, an-
sprechenden klinischen Beispielen er-

läutert. Auch das wichtige Problem der 
Untersucherstandardisierung und Kali-
brierung wird am Beispiel der regenera-
tiven Parodontalstudien erläutert und 
dabei werden die wichtigsten Land-
marks der Beurteilung klinischer Rege-
neration beschrieben. 

Die wichtige Frage der statistischen 
Analyse wird trotz dieser komplexen 
Thematik anschaulich mit einzelnen 
Beispielen erläutert, sodass auch ein Ver-
ständnis für die unterschiedlichen sta-
tistischen Begriffe und statistischen Me-
thoden deutlich wird, ohne die Metho-
den im Einzelnen nachvollziehbar zu er-
läutern. 

Besonders anschaulich, mit sehr schö-
nen klinischen Beispielen ist das Kapitel 
zu den analytischen Methoden gelungen, 
sodass man bei deren Lektüre durchaus 
Anregungen findet, entsprechende Unter-
suchungsstrategien in eigenen klinischen 
Studien direkt anzuwenden. 

Im letzten Teil werden Studienpro-
tokolle für ganz spezifische Indikatio-
nen exemplarisch vorgestellt, da für die 
parodontale Regeneration, die Alveolar-
kammerhaltung oder die Alveolar- 
kammaugmentation und Sinusboden-
elevation durchaus andere Aspekte bei 
der Studienplanung zu berücksichtigen 
sind. An insgesamt 10 unterschied- 
lichen Indikationen werden entspre-
chende Studienprotokolle erläutert, so-
dass Anregungen für die eigene Planung 
in diesem Bereich entstehen. 

Zusammenfassend wird man dieses 
Buch als einen Basisleitfaden für die kli-
nischen Studien im Bereich der regene-
rativen Medizin im Mund-Kiefer-Ge-
sichtsbereich ansehen müssen, der so-
wohl generelle Regelungen, metho-

dische Anweisungen als auch sehr  
schöne klinische Fallbeispiele und den 
direkten Bezug zur konkreten Umset-
zung vermittelt. Dabei ist der Text ganz 
überwiegend gut verständlich geschrie-
ben und mit sehr schönen klinischen 
Abbildungen, Tabellen und Diagram-
men erläutert. 

Ich denke, allen im Bereich der Rege-
neration klinisch aktiven Forschern 
wird dieses Buch eine wesentliche Refe-
renzierung und Hilfe sein, sodass es je-
dem klinischen Forscher empfohlen 
werden kann. Das Buch wurde vom 
Quintessenz-Verlag in der für ihn typi-
schen hohen Qualität herausgebracht 
und ich kann dieses Buch zusammenfas-
send ohne Einschränkungen unum-
wunden empfehlen. 

Prof. Dr. Dr. Wilfried Wagner, Mainz
(Dtsch Zahnärztl Z 2015;70:8)
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Implantatpositionierung im Bereich der nicht fixierten Gingiva

Enossale Implantate werden optimalerweise in Bereiche 
mit fixierter Gingiva inseriert. Diese ist definitionsgemäß 
durch bindegewebige Fasern fest mit dem Alveolarkno-
chen verwachsen, ihre apikale Begrenzung findet sie an 
der mukogingivalen Grenze. In der Literatur werden Wer-
te an gewünschter fixierter, keratinisierter Gingiva von 
circa 2 mm um das Implantat herum empfohlen. Bei Ein-
haltung dieser Richtlinie wurde eine geringere Plaqueak-
kumulation im Vergleich zu implantatprothetischen Ver-
sorgungen, die von freier Gingiva umgeben sind, beob-
achtet. Weitere Vorteile der keratinisierten Gingiva, die 
als Schutzbarriere zwischen Mundraum und den tieferlie-
genden periimplantären Geweben verstanden wird, sind 
geringere pathologische periimplantäre Weichgewebs-
veränderungen wie eine periimplantäre Mukositis oder 
Rezessionen im Bereich der periimplantären Gingiva.  
Allerdings wurde bei anderen Untersuchungen auch von 
gegenteiligen Beobachtungen berichtet. Dort lag keine 
vermehrte Plaqueakkumulation im Bereich von implan-
tatprothetischen Versorgungen ohne fixierte Gingiva 
vor. 
Die Insertion von Implantaten im Bereich der nicht fixier-
ten Gingiva findet häufig aus Mangel an Alternativen und 
zur Vermeidung zusätzlicher operativer Maßnahmen statt. 
Aktuell ist die diesbezügliche Literatur im Vergleich zu an-
deren Aspekten der dentalen Implantologie übersichtlich, 
wobei die Erkenntnisse äußert kontrovers diskutiert wer-
den.

 Lin G.-H., Chan H.-L., Wang H.-L.

Die Auswirkung keratinisierter Gingiva auf die Im-
plantatgesundheit: ein systematisches Review

The significance of keratinized mucosa on implant health: a syste-

matic review

J Periodontol 2013;26:1755–1667: doi 10.1902/jop.2013.- 
120688.

Studientyp:
Review

Suchkriterien
Zu dieser Thematik wurde unter Berücksichtigung der 
Fragestellung „Hat das Vorliegen einer minimalen Breite 
an keratinisierter Gingiva um dentale Implantate einen 
positiven Effekt auf den Gesundheitszustand der periim-
plantären Weich- und Hartgewebe?“ eine Literaturre-
cherche von einem Untersucher durchgeführt. Dazu wur-
den 11 relevante Publikationen, die zwischen 1965 und 
Oktober 2012 erschienen waren, in 5 elektronischen Da-
tenbanken und via Handsuche ermittelt. Die Ergebnisse 
wurden nach Art der prothetischen Versorgung und nach 
der Lokalisation der Messstelle (bukkal, lingual) dar-
gestellt.

Wesentliche Ergebnisse
Bei festsitzenden prothetischen Versorgungen waren die 
Plaqueakkumulation, der Gingivalindex, die Bildung von 
mukosalen Rezessionen und der Attachmentverlust bei 
Versorgungen im Bereich der fixierten Schleimhaut gerin-
ger. Bei herausnehmbaren Versorgungen wurden bei vor-
liegender fixierter Gingiva um die Implantate eine redu-
zierte Plaqueakkumulation, ein reduzierter und auch ein 
geringerer modifizierter Gingivalindex ermittelt.

Schlussfolgerung
Bei Vorliegen einer nicht ausreichenden periimplantären 
Gingiva (1–2 mm) ist mit einer vermehrten Plaqueakku-
mulation, einem erhöhten modifizierten Gingivalindex, 
einer vermehrten Rezessionsbildung und einem erhöhten 
Attachmentverlust zu rechnen, wohingegen kein signifi-
kanter Unterschied bei den Parametern Blutung bei Son-
dierung, Taschentiefe und Knochenverlust festgestellt wer-
den konnte. 

Beurteilung
Diese Literaturrecherche hat die wesentlichen Publikatio-
nen zu der hier behandelten Thematik berücksichtigt, was 
positiv auffällt, wobei die Tatsache, dass lediglich ein Un-
tersucher die Recherche durchgeführt hat, sicherlich als ge-
ringer Nachteil zu bewerten ist. Weiterhin besteht eine gro-
ße Heterogenität bezüglich der Versorgungsarten und der 
versorgten Regionen, die eine abschließende Analyse deut-
lich erschwert. Weiterhin werden Implantate mit unter-
schiedlichen Oberflächen- und Abutmentdesigns einbezo-
gen und in einigen Studien wurden knöcherne Augmenta-
tionen vollzogen. Die Studie zeigt anschaulich, wie kontro-
vers dieser wichtige Aspekt in der zahnärztlichen Implan-
tologie diskutiert wird und dass es weiterer Studien bedarf, 
um diesen intensiver zu beleuchten. 

 Boynuegri D., Nemli S. K., Kasko Y. A.

Die Auswirkung keratinisierter Mukosa um zahn-
ärztliche Implantate: eine prospektive, vergleichende 
Studie

Significance of keratinized mucosa around dental implants: a pro-

spective comparative study

Clin Oral Implants Res 2013;24:928–933

Studientyp
Klinische Untersuchung

Material und Methoden
15 Patienten erhielten im zahnlosen Unterkiefer nach In-
sertion von jeweils 4 Implantaten implantatgestützte Pro-
thesen. Die Implantate wurden in Abhängigkeit vom Vor-
handensein bzw. Ausmaß an keratinisierter Gingiva im buk-
kalen periimplantären Bereich in zwei Gruppen eingeteilt. 
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19 Implantate wiesen dabei eine keratinisierte Gingiva mit 
einer Stärke von > 2 mm auf (Gruppe 1), wohingegen 
17 Implantate keine keratinisierte Gingiva im bukkalen Be-
reich aufwiesen (Gruppe 2). Nachuntersuchungen fanden 
zu den Zeitpunkten 6 und 12  Monate statt. 

Zielkriterien
Es wurden klinische (Plaqueindex, Gingivalindex, Sondie-
rungstiefe und Blutungsneigung) und biochemische Para-
meter (Interleukin-1-beta und Tumor-Nekrose-Faktor-al-
pha aus der Sulkusflüssigkeit) ermittelt.

Wesentliche Ergebnisse
Nach 12 Monaten zeigten Implantate ohne benachbarte 
keratinisierte Gingiva eine signifikant höhere Plaqueakku-
mulation, Blutungsneigung und einen höheren Gingival -
index. Weiterhin war bei Implantaten ohne keratinisierte 
Gingiva der ermittelte Tumor-Nekrose-Faktor signifikant 
höher. Auch Interleukin-1-beta war in Gruppe 2 (nicht-sig-
nifikant) erhöht.

Schlussfolgerung
Das Vorhandensein von keratinisierter Gingiva um zahnärzt-
liche Implantate konnte mit weniger Plaqueanlagerung und 
einer geringer ausgeprägten Mukositis assoziiert werden.

Beurteilung
Hervorzuheben bei dieser Untersuchung sind der klinisch-
prospektive Aspekt und eine zusätzliche Evaluation bio-
chemischer Parameter, was für diese Fragestellung Selten-
heitswert besitzt. Der vergleichende Charakter wirkt sich 
bei einem homogenen und maximal standardisierten Pa-
tientenkollektiv positiv aus. Allerdings lässt die beschränk-
te Fallzahl nur bedingt das Berichten von signifikanten Un-
terschieden zu.

 Maló P., Rigolizzo M., Nobre M. A., Lopes A., Agliardi E.

Klinische Ergebnisse bei vorliegender und fehlender 
keratinisierter Mukosa bei geführter Implantation 
im Unterkiefer: eine Pilotstudie mit Anleitung zur 
Modifikation der Technik

Clinical outcomes in the presence and absence of keratinized mucosa 

in mandibular guided implant surgeries: a pilot study with a propo-

sal for the modification of the technique

Quintessence Int 2013;44:149–157. doi: 10.3290/j.qi.a28928.

Studientyp
Retrospektive klinische Untersuchung

Material und Methoden
Es wurden bei 39 Patienten 156 Implantate nach einem 
Jahr nachuntersucht, die in 3 Gruppen eingeteilt worden 
waren. Gruppe 1 wies in vestibulär-lingualer Richtung 
< 6 mm keratinisierte Gingiva auf, wobei die Implantate 
mit einem modifizierten Protokoll einer geführten Implan-
tationstechnik inseriert wurden. Bei den Implantaten in 

Gruppe 2 war ≥ 6 mm fixierte Gingiva vorhanden und bei 
Gruppe 3 < 6 mm, wobei bei den beiden zuletzt genannten 
Gruppen das standardisierte geführte Vorgehen verwendet 
wurde.

Zielkriterien
Es wurden der klinische Attachmentverlust, die Inzidenz 
von Dehiszenzen, von Plaqueakkumulationen, die Blu-
tungsneigung und die Neigung zu periimplantären Infek-
tionen ermittelt.

Wesentliche Ergebnisse
Das Vorhandensein einer fixierten Gingiva in vestibulo-
oraler Richtung von < 6 mm führte zu einem klinischen At-
tachmentverlust und Dehiszenzen im periimplantären Be-
reich. Hinsichtlich der Plaqueakkumulation gab es keine 
signifikanten Unterschiede.

Schlussfolgerung
Bei einer zu geringen vestibulo-oralen Ausdehnung der  
fixierten Gingiva (< 6 mm) kann es zu einem erhöhten  
Attachmentverlust und Dehiszenzen im periimplantären 
Bereich kommen. Das modifizierte Protokoll zeigte keinen 
Einfluss.

Beurteilung
Diese Untersuchung besticht durch die sehr exakte Aus-
richtung zur Klärung der hier diskutierten Thematik. Aller-
dings ist die Unterscheidung von keratinisierter Gingiva 
< 6 und > 6 mm sehr hoch gegriffen und es werden Patien-
ten ausgeschlossen, die eine Mundöffnung von weniger als 
5 cm aufwiesen, die nicht genug Knochenvolumen zeigten 
und die eine Chemo- oder Bestrahlungstherapie erhalten 
hatten. Somit ist davon auszugehen, dass es sich hier nur 
um gesunde Patienten mit guten Reinigungsmöglichkeiten 
handelte. Weiterhin relativiert die geringe Nachbeobach-
tungszeit der nur retrospektiven Studie an insgesamt 3 un-
terschiedlichen Gruppen die ermittelten Ergebnisse.

 Brito C., Tenenbaum H. C., Wong B. K., Schmitt C.,  
Nogueira-Filho G.

Ist keratinisierte Gingiva zur Gesunderhaltung peri-
implantärer Gewebe unverzichtbar? – Ein systemati-
sches Review der Literatur?

Is keratinized mucosa indispensable to maintain peri-implant  

health? A systematic review of the literature

J Biomed Mater Res B Appl Biomater 2014;102:643–650.  
doi: 10.1002/jbm.b.33042. Epub 2013 Oct 7.

Studientyp
Literaturrecherche

Suchkriterien
Ziel dieser Literaturrecherche war die Evaluation der Be-
deutung keratinisierter Gingiva im periimplantären Be-
reich. Dafür wurden die elektronischen Datenbanken 
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Cochrane, MEDLINE, EMBASE 
und Virtual Health Library (VHL) 
nach entsprechender Literatur 
von 2006 bis 2013 durchsucht. 
Von 235 primär ermittelten Studi-
en erfüllten schlussendlich 7 Ver-
öffentlichungen die Inklusionskri-
terien.

Wesentliche Ergebnisse
Im Rahmen dieser Literaturrecher-
che wurden die ausgewählten Pub-
likationen in 2 Gruppen einge-
teilt. In Gruppe 1 wurden die Stu-
dien zusammengefasst, die zu dem 
Schluss kommen, dass ein Zusam-
menhang zwischen einer ausrei-
chend vorhandenen keratinisier-
ten Gingiva und der Gesundheit 
der periimplantären Gewebe be-
steht. Studien, die diese These 
nicht unterstützen, wurden in 
Gruppe 2 zusammengefasst. Insge-
samt konnte anhand der sub-
sumierten Untersuchungsergeb-
nisse nachgewiesen werden, dass 
sich ein ausreichendes Maß an ke-
ratinisierter Gingiva positiv auf die 
Gesunderhaltung der periimplan-
tären Gewebe auswirkt, wobei es 
bei Nichtvorhandensein nicht 
zwingend zu pathologischen Ver-
änderungen kommen muss.

Schlussfolgerung
Die Untersuchung zeigt, wie wenig 
konform sich hochrangige Pub- 
likationen hinsichtlich dieser The-
matik verhalten. Es scheint einen 
positiven Einfluss einer ausrei-
chend vorhandenen fixierten Gin-
giva zu geben, wobei es mittels ei-
ner ausreichenden Mundhygiene 
möglich scheint, pathologische 
Veränderungen zu verhindern. 

Beurteilung
Die Recherche gliedert die ermit-
telten Publikationen sinnvoll hin-
sichtlich der zwei Grundmeinun-
gen, dass eine fixierte Gingiva für 
die Gesunderhaltung der periim-
plantären Gewebe erforderlich ist 
oder eben nicht. Daher erarbeite-
ten die Autoren durch die Glie-
derung dieser kontrovers dis-
kutierten Thematik anschaulich 
brauchbare Ergebnisse für die kli-
nische Behandlung. Sicherlich ist 
die Anzahl eingebundener Unter-

suchungen übersichtlich, wobei 
sich durch die Ergebnisse zukünf-
tiger Studien Literaturrecherchen 
mit mehr berücksichtigten Studi-
en ergeben werden.

Synopsis
Trotz einer hohen Langzeiterfahrung 
im Bereich der implantatprotheti-
schen Versorgungen scheinen be-
stimmte Aspekte nach wie vor noch 
nicht abschließend geklärt zu sein. So 
ist anhand der hier aufgeführten Un-
tersuchungen noch nicht eindeutig zu 
klären, ob ein Fehlen der fixierten Gin-
giva im periimplantären Bereich zwin-
gend zu pathologischen Veränderun-
gen wie periimplantären Infektionen 
und Dehiszenzen führt. Dieses The-
ma wird auf hohem wissenschaft -
lichen Niveau weitestgehend kontro-
vers diskutiert, wobei sicherlich eine 
zusätzliche Zahl entsprechender hoch-
wertiger Publikationen wünschens-
wert wäre. 

Insgesamt scheint sich herauszu-
kristallisieren, dass das Fehlen einer 
fixierten periimplantären Gingiva 
nicht zwingend zu einer verstärkten 
Plaqueakkumulation, einer erhöhten 
Blutungsneigung oder der Ausbil-
dung von Dehiszenzen oder periim-
plantären Infektionen führt, sofern 
eine verstärkte Mundhygiene durch-
geführt wird, wobei durch ein geeig-
netes Ausmaß an keratinisierter Gin-
giva (mindestens 2–6 mm) um die 
implantatprothetischen Versorgun-
gen die Gesunderhaltung der periim-
plantären Gewebe gefördert wird. Es 
bleibt abzuwarten, zu welchen Er-
kenntnissen zukünftige Publikatio-
nen führen, wobei insbesondere pro-
spektive klinische Untersuchungen 
mit einer entsprechend hohen Zahl 
an Probanden wünschenswert wä-
ren. Ein Aspekt, der sicherlich noch 
wenig Berücksichtigung erfahren 
hat, sind die bei den implantatpro-
thetischen Versorgungen verwende-
ten Materialien, die in direktem Kon-
takt zu den periimplantären Gewe-
ben stehen und die eventuell einen 
Einfluss auf die Gewebeanlagerung 
und damit auf die Ausbildung einer 
Barriere gegen einwirkende Noxen 
haben könnten.

K. M. Lehmann, Mainz/Bonn
P. W. Kämmerer, Rostock
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Objektive Illusionen 
Ein Essay über das Wesen der naturwissenschaftlichen Wirklichkeit

Gerhard Fasching, Peter Lang Edition, Frankfurt am Main 2014, ISBN 978–3–631–64651–9, 3., erweiterte Ausgabe, 99 Seiten,  
15 Abbildungen, 21,95 Euro

Seien wir ehrlich: Im Studium der Zahn-
medizin wird mehr gemacht als gedacht. 
Wie sollte es auch anders sein angesichts 
eines Curriculums, das Wert legt auf die 
Vermittlung handwerklicher Fähigkei-
ten und das Eintrichtern von (nicht im-
mer berufsrelevantem) theoretischem 
Stoff (Abb. 1), den es von studentischer 
Seite zu gegebenen Anlässen auszuspu-
cken gilt! Zeit und Raum für kritische Re-
flexion über das zahnärztliche Tun ist 
nicht vorgesehen. Bisweilen hat man so-
gar den Eindruck, dass eine solche geisti-
ge Tätigkeit nur ungern gesehen wird, 
zumal dann, wenn als Folge des Nach- 
oder Vor-Denkens lieb gewonnene Ge-
wohnheiten in Frage gestellt werden 
könnten. Dabei wäre auch für uns Zahn-
ärzte eine gute wissenschafts- bzw. medi-
zintheoretische Fundierung wünschens-
wert. An mangelndem Lehrmaterial 
kann es nicht liegen, denn eine stattliche 
Zahl hervorragender Bücher widmet sich 
– mit unterschiedlichen Schwerpunkten 
– dieser Thematik. 

Das Anliegen der Wissenschafts-
theorie, „die Sicherung von Standards 
für Objektivität und die Klärung des 
Weltbezugs von Wissenschaft“ [5], soll 
und muss auch für eine wissenschaftlich 
orientierte Zahnmedizin von Interesse 
sein. Und das ist zugleich das Schlüssel-
wort: „wissenschaftlich“. So stößt man 
auch auf der Eingangsseite der Deut-
schen Gesellschaft für Zahn-, Mund- 
und Kieferheilkunde (www.dgzmk.de) 
auf einen kurzen Text mit der Über-
schrift „Unsere Mission“ (Abb. 2). In die-
sem kommen die Wörter „Wissen-
schaft“ bzw. „wissenschaftlich“ gleich 
viermal vor. Eine umfängliche Diskussi-
on der Frage, was die Zahnmedizin kon-
kret unter dem Terminus „Wissenschaft-
lichkeit“ versteht und welche Rolle die-
ser in der praktischen Zahnheilkunde 
zukommt, bleibt aber weiterhin ein 
schmerzlich vermisstes Desiderat.

Unbestritten jedenfalls ist, dass Wis-
senschaftlichkeit unlösbar mit dem Be-
griff der Wirklichkeit verknüpft ist. In 
den Naturwissenschaften muss „Wirk-
lichkeit“ der wissenschaftlichen Be-
trachtung und Erforschung zugänglich 

sein. Dies geschieht durch Messen und 
Analysieren. Der „exaktwissenschaftli-
che Wirklichkeitsbegriff“ bezieht sich 
daher traditionell auf „das auf Grund 
wissenschaftlicher Forschung nach kriti-
scher Abgrenzung gegenüber allem Sub-
jektiven als objektiv Anerkannte“ [9]. 
Aber gibt es wirklich die eine (natur)wis-

senschaftliche Wirklichkeit? Eine Ant-
wort auf diese Frage liefert das bereits in 
dritter Auflage erschienene Essay des 
Wiener Emeritus Gerhard Fasching (Abb. 
3), welches an seine drei inzwischen ver-
griffenen, im Antiquariat aber noch er-
hältlichen Bücher aus dem Springer-Ver-
lag anknüpft [2–4]. Ihr Gegenstand: die 
Klärung der Frage des Wesens der natur-
wissenschaftlichen Wirklichkeit. Seit 
dem Sommersemester 1984 bis heute 
(Studienjahr 2014/2015) bietet der Au-
tor an der Technischen Universität Wien 
Seminare über die Inhalte seiner Werke 
an, die sich an Studierende aus den un-
terschiedlichsten Fachrichtungen rich-
ten und sich, wie man erahnen kann,  
anhaltender Beliebtheit erfreuen 
(http://www2.isas.tuwien.ac.at/upload/
downl/savoresungws14ss152.pdf). 

In seiner Schrift postuliert Fasching, 
dass die Wirklichkeit nicht mehr sei als 
eine „objektive Illusion“ – mithin also 
eine Täuschung, ein Schein [vgl. 12]. 
Diese entstehe durch eine spezielle 
Denkform, genauer gesagt „durch den 
besonderen methodischen Zugriff des 
Forschers“ (S. vii), nämlich seinem Re-
gel- und Methodenkanon. Die jeweili-

Abbildung 1 Der Nürnberger Trichter. In der Wahrnehmung des Rezensenten Sinnbild des 

Wissenserwerbs (nicht nur) während des Studiums der Zahnmedizin. Ein Alternativvorschlag 

zur Wissensaneignung stammt von Georg Christoph Lichtenberg (1742–1799): „Dass ich etwas, 

ehe ich es glaube, erst durch meine Vernunft laufen lasse, ist mir nicht ein Haar wunderbarer, als 

dass ich erst etwas im Vorhof meiner Kehle kaue, ehe ich es hinunterschlucke.“

(Abb. 1: Der Nürnberger Trichter. Beiblatt zu den Fränkischen Blättern. Friedrich Campe, Nürnberg 1848 [ge-

meinfrei in Wikimedia Commons])
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UNSERE MISSION

Die Deutsche Gesellschaft für Zahn-, Mund- und  
Kieferheilkunde, gegründet 1859, ist eine der ältesten 
 wissenschaftlichen Vereinigungen. Sie ist der Dachverband 
der wissenschaftlichen Gruppierungen der deutschen  
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde. In dieser Funktion  
koordiniert sie die Beantwortung wissenschaftlicher  
Fragestellungen aus Politik und Gesellschaft und die  
Erarbeitung von Leitlinien für die zahnmedizinische  
Behandlung. Wissenschaftsförderung und Wissenstransfer 
gehören zu ihren Kernkompetenzen.

gen Denkansätze und methodischen 
Herangehensweisen können in einem 
epistemologischen {Wi-}Operator zu-
sammengefasst werden, mit dessen Hil-
fe unstrukturierte Phänomene metho-
disch zu einer Wirklichkeit Wi struktu-
riert werden. Wohlgemerkt: strukturiert. 
Es handelt sich demnach um einen Ent-
stehungsvorgang. Allerdings: „Nicht 
einmal die heutige Naturwissenschaft 
präsentiert uns eine einheitliche, in sich 
geschlossene Wirklichkeit. Sie zeigt uns 
im Gegenteil [...] viele unterschiedliche 
Wirklichkeiten, die alle ihre Vorzüge ge-
habt haben und die man sogar auch 
heute noch bei der täglichen naturwis-
senschaftlichen Arbeit nicht missen 
möchte.“ (S. vii). So kommt es, dass eine 
bestimmte postulierte Wirklichkeit „ein 
höchst unsicheres Kaleidoskop-Bild“ (S. 

9) ist, weil neben ihr mit ihr nicht ver-
einbare Alternativwirklichkeiten beste-
hen. Jede dieser Wirklichkeiten hat je-
weils ihren eigenen regel- und metho-
dikspezifischen Eingangsfilter durchlau-
fen. Diese Filter können als „freiwillig 
angenommene Spielregeln“ interpre-
tiert werden. Damit sind sie aber nichts 
anderes als ein durch Menschen ge-
machtes „Vor-Urteil“. Unterschiedliche 
Strukturierungsvorgänge bringen daher 
zwangsläufig unterschiedliche Wirk-
lichkeiten (oder in Faschings Worten: 
Konstrukte) hervor. Es liegt auf der 
Hand, dass eine solche Aussage im Wi-
derspruch zu der Annahme einer „abso-
luten Wirklichkeit“ steht, von der in Tei-
len der Naturwissenschaften immer 
noch ausgegangen wird. Realiter aber ist 
der Wirklichkeitspluralismus ein Fak-
tum; man denke beispielsweise an die 
Koexistenz von sog. Schulmedizin und 
Komplementärmedizin [8], ja, selbst in-
nerhalb einer (zahn)medizinischen 
Fachrichtung gibt es einen bisweilen er-
staunlichen Wirklichkeitspluralismus.

Faschings Thesen erfahren indirekt 
Unterstützung von Wissenschaftlern, 
die sich diesem Thema auf ihre jeweils ei-
gene Weise genähert haben. Man denke 
an Paul Watzlawicks Klassiker „Wie wirk-
lich ist die Wirklichkeit?“ [12]. Und Fried-

helm Decher [1] erinnert daran, dass be-
reits unsere persönliche Wahrnehmung 
der Welt durch Selektivität, Perspektivi-
tät und Konstruktivität gekennzeichnet 
ist. Allein dies bedingt schon auf der per-
sonalen Ebene einen gefilterten Zugang 
zur Wirklichkeit. Daher mahnt die zeit-
genössische Philosophie zur Bescheiden-

Abbildung 2 Leitbild der DGMZK: „Unsere Mission“ (URL: www.dgzmk.de; letzter Zugriff: 

09.12.2014)

Abbildung 3 Prof. Dr. Gerhard Fasching, 

Wien, 2010 (Abb. 3: J. C. Türp)
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heit, denn „[i]n der Neuzeit erscheint die 
Frage nach der W[irklichkeit] als nicht 
mehr objektiv zu beantworten, sondern 
grundsätzlich als Frage nach dem, was 
dem Erkenntnissubjekt als wirklich er-
scheint“ [5]. Unbestritten ist, dass inner-
halb jedes Wissenschaftlichkeit bean-
spruchenden „Wirklichkeitskonstrukts“ 
die Forderung nach Intersubjektivität 
gilt, denn diese ist „die Voraussetzung für 
eine auf Nachprüfbarkeit basierende Ve-
rifikation oder Bestätigung von Aus-
sagen“ [5]. Die Intersubjektivität ist die 
„Objektivität“ des Naturwissenschaft-
lers; daher wählte Fasching den Titel „Ob-
jektive Illusionen“; treffender, aber weni-
ger griffig, würde er „Intersubjektive Illu-
sionen“ lauten. 

Wo es Spiele gibt, da sind Spielver-
derber, also Personen, die sich nicht an 
die Spielregeln halten, meist nicht weit. 
Für den wissenschaftlichen Fortschritt 
ist deren Rolle jedoch entscheidend, weil 
sie den zu einer gegebenen Zeit vorherr-
schenden Wissenschaftsstand (die sog. 
Normalwissenschaft), bestehend aus  
verschiedenen, zu einem Theorienetz  
zusammengefügten Theorieelementen 
(Abb. 4), in Frage stellen. Wenn die Spiel-
verderber über wenig akademische 
Macht und Einfluss verfügen, werden sie 
in der Regel frühzeitig ausgebremst, 
manchmal für eine gewisse Zeit, biswei-
len für immer. Setzen sich diese „Rebel-
len“ jedoch durch, so besteht die Mög-
lichkeit, dass – unter Umständen – ein 
neues Theorienetz entstehen und die 
nun erneuerte Normalwissenschaft eine 
andere Richtung einschlagen kann (Abb. 
5). Damit hat – nach Thomas Kuhn [7] – 
ein Paradigmenwechsel stattgefunden. 

Da aber niemals alle Wissenschaftler den 
Umschwung mitmachen, bleiben tradi-
tionsbewusste Forscher den Inhalten der 
„alten“ Normalwissenschaft treu, sodass 
es in solchen Konstellationen nun (min-
destens) zwei „Wirklichkeiten“ gibt. 
Nachdenkenswert ist in diesem Zusam-
menhang ein Aperçu von Georg Chris-

toph Lichtenberg (1742–1799), nach dem 
die meisten „Glaubenslehrer“, also Ver-
fechter „ihrer“ Wirklichkeit, ihre Sätze 
nicht verteidigen, „weil sie von der 
Wahrheit derselben überzeugt sind, son-
dern weil sie die Wahrheit derselben ein-
mal behauptet haben.“ Ein Beispiel aus 
der Zahnmedizin für die Parallelexistenz 
zweier „Wirklichkeiten“ bezieht sich auf 
die Richtungsänderung, welche die 
Funktionsdiagnostik und -therapie im 
Laufe der vergangenen 15 Jahre in 
Deutschland erfahren hat, nämlich von 
jahrzehntelang dominierenden gnatho-
logisch-mechanistisch geprägten Sicht-
weisen hin zu biologisch-schmerzmedi-
zinisch ausgerichteten Konzepten. Auf 
den Jahrestagungen der Deutschen Ge-
sellschaft für Funktionsdiagnostik und 
-therapie (DGFDT) sind beide Lager in-
zwischen übrigens recht harmonisch 
vereint (das war nicht immer so). 

Zu erörtern wäre die Frage, ob man 
in der Tat „keiner Wirklichkeit ein Priori-
täts-Attest verleihen kann“ (S. 8). Von ei-
nem grundsätzlichen Standpunkt aus 
gesehen mag eine Gleichwertigkeit gege-
ben sein. Wenn es aber um die Bewälti-
gung lebensweltlicher Probleme geht, so 
ist zu bezweifeln, dass alle „Wirklichkei-
ten“ im selben Umfang geeignet sind, 
zufriedenstellende (z.B. technische, di-
agnostische, prognostische, therapeuti-

sche) Ergebnisse zu erzielen. Ein Bereich, 
der Anspruch auf Wissenschaftlichkeit 
erhebt, ist dadurch gekennzeichnet, dass 
seine Inhalte „das lehrbare Gesamt-
ergebnis von Einzelforschungen“ wider-
spiegeln und dass diese Inhalte „auf be-
gründete Weise und allgemein nachvoll-
ziehbar zustande gekommen sind und 
ihrer Vermehrung, Erweiterung und Kor-
rektur offenstehen“ [5]. In der Medizin 
und (Zahn-)Medizin ist eine qualitative 
Äquivalenz verschiedener, gleichzeitig 
existierender „Wirklichkeiten“ nicht im-
mer gegeben. Andererseits wird aber 
wohl niemand behaupten, dass es sich 
bei den medizinischen Disziplinen um 
(angewandte) Naturwissenschaften han-
delt, und Letztere sind ja der Hauptfokus 
in Faschings Essay. 

„Objektive Illusionen“ bietet vie- 
le wissenschaftstheoretische Anknüp-
fungspunkte, die man mit Vorteil auch 
unabhängig von der Lektüre des Essays 
vertiefen kann. Schlagworthaft seien 
„Induktion“, „Deduktion“ – samt „de-
duktiv-nomologischem Modell“ (Hem-
pel-Oppenheim-Schema) [6] –, „Falsifi-
kation“ [10], „wissenschaftliche Revo-
lution“ [7] und „kritisches Denken“ ge-
nannt. Wer der Ansicht ist, dies alles sei 
für einen Zahnarzt nicht so wichtig, 
sollte sich im Rückgriff auf den oben ge-
machten Hinweis zur Wissenschaftlich-
keit unseres Fachgebiets die Frage stel-
len, wodurch sich die Inhalte des Studi-
ums der Zahnmedizin eigentlich als 
„universitär“ qualifizieren [vgl. 11]. Ei-
ne Antwort auf diese Frage fällt schwer.

 
Jens C. Türp, Basel

(Dtsch Zahnärztl Z 2015; 70:80)

Abbildung 4 Historische Entwicklung einer im Rahmen einer etab-

lierten Theorie operierenden Normalwissenschaft (Abbildung 6 aus 

dem besprochenen Buch).

Abbildung 5 Verdrängung einer etablierten Theorie (Sechsecke) 

durch eine neue (Fünfecke): „Das neue Theorienetz nimmt eine Ent-

wicklung auf, die nach einiger Zeit wiederum dem Fortgang einer nor-

malen Wissenschaft entsprechen kann.“ (S. 42) (Abbildung 7 aus dem 

besprochenen Buch).

130 BUCHBESPRECHUNG / BOOK REVIEW



© Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2015; 31 (2) ■

 1. Decher F: Die rosarote Brille. Warum 
unsere Wahrnehmung von der Welt 
trügt. Lambert Schneider, Darmstadt 
2010

 2. Fasching G: Das Kaleidoskop der Wirk-
lichkeiten. Über die Relativität natur-
wissenschaftlicher Erkenntnis. Sprin-
ger, Wien 1999

 3. Fasching G: Phänomene der Wirklich-
keiten. Okkulte und naturwissen-
schaftliche Weltbilder. Springer, Wien 
2000

 4. Fasching G: Illusion der Wirklichkeit. 
Wie ein Vorurteil die Realität erfindet. 
Springer, Wien 2003

 5. Gessmann M (Hrsg): Philosophisches 
Wörterbuch. 23. Aufl., Kröner, Stutt-
gart 2009, S. 341, 360, 640, 770, 772, 
773

 6. Hempel CG, Oppenheim P: Studies in 
the logic of explanation. Phil Sci 1948; 
15:135–175

 7. Kuhn T: Die Struktur wissenschaftli-
cher Revolutionen. 13. Aufl., Suhr-
kamp, Frankfurt/M. 1996

 8. Matthiessen PF: Pluralität – auf dem 
Weg zu einer Integrativen Medizin? 
Forsch Komplementmed 2008;15: 
248–250

 9. Metzke E: Handlexikon der Philoso-
phie. Kerle, Heidelberg 1948, S. 329

10. Popper K: Logik der Forschung. 11. 
Aufl., Mohr Siebeck, Tübingen 2005

11. Thomä D (Hrsg): Gibt es noch eine 
Universität? Zwist am Abgrund – eine 
Debatte in der Frankfurter Zeitung 
1931–32. Konstanz University Press, 
Konstanz 2012

12. Watzlawick P: Wie wirklich ist die 
Wirklichkeit? Wahn, Täuschung, Ver-
stehen. 10. Aufl., Piper, München 2011

Literatur

131BUCHBESPRECHUNG / BOOK REVIEW

Zahnärztliche Propädeutik

Klaus M. Lehmann, Elmar Hellwig, Hans-Jürgen Wenz, Deutscher Zahnärzte Verlag, Köln 
2015, 13. aktualisierte Auflage, ISBN 978–3–7691–3569–5, 417 Seiten, mit 304 Abbil-
dungen in 401 Einzeldarstellungen, 49,99 Euro

Das bereits in der 13. aktualisierten Auf-
lage erschienene Werk beginnt mit einer 
höchst anschaulichen Darstellung von 
Aufbau und Funktion des Kausystems. Es 
schließt sich ein sehr überzeugend gestal-
tetes Kapitel über Ätiologie und Prophy-
laxe der Erkrankungen des Zahnhalte-
apparats und der Zahnhartsubstanzen 
an. Darauf aufbauend werden die Grund-
züge der Therapie von Erkrankungen des 
Parodonts, der Zahnhartsubstanzen aus-
gesprochen prägnant vorgestellt. Das Ab-
schlusskapitel zeigt die aktuellen Aspekte 
der Therapie bei Zahnverlust in vorbildli-
cher Art und Weise auf. Ein ausführliches 
Glossar zur Nomenklatur rundet die Dar-
stellungen ab.

Dieses Werk besticht durch seinen gut 
durchdachten Aufbau, durch den flüssig 
und leicht verständlich verfassten Text 
und insbesondere durch die hervorragen-
den Abbildungen, die dem Leser den je-
weils thematisierten Sachverhalt hervor-
ragend vermitteln. Es ist ein in jeder Hin-
sicht außergewöhnlich gut gelungenes 
Buch und wird deshalb auch für die künf-

tigen Generationen von Studierenden als 
Wegbereiter zum Zahnarztberuf von ho-
hem Nutzen sein. Es sei ihm weiterhin ei-
ne große Verbreitung gewünscht. 

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

(Dtsch Zahnärztl Z 2015; 70:86)
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R. Schindjalova1

Sofortimplantation in der Retrospektive – 
Eine Studie zu Erfolg und Misserfolg von 
Implantationen

Einführung: Der Erfolg einer Implantation kann anhand der 
Kriterien der Konsensuskonferenz des International Congress 
of Oral Implantologists (ICOI, 2007) bewertet werden. Vier 
Unterteilungen ermöglichen eine konkrete Beurteilung der 
Situation und des Implantationserfolgs.
Material und Methode: In der vorliegenden retrospekti-
ven Studie wurden Daten aus der Behandlung von 30 Pa-
tienten gesammelt, die allesamt mit der fast & fixed-Versor-
gung behandelt wurden. Es fanden Ober- und Unterkiefer-
versorgungen statt. Implantate (SKY fast & fixed, bredent 
medical, Senden, Deutschland) wurden sowohl anguliert als 
auch axial eingesetzt, vor allem in Kombination. 
Ergebnisse: 98 % der Implantationen verliefen erfolgreich 
nach den Kriterien der Konsensuskonferenz. Lediglich in 
3 Fällen (insgesamt 4 Implantate) traten Probleme auf, die 
durch eine Reimplantation beseitigt werden konnten. Somit 
liegt die Erfolgsquote nach Reimplantation bei 100 %.
Schlussfolgerung: Die fast & fixed-Versorgung auf 4 und 
6 Implantaten hat sich als zuverlässige Methode der Implan-
tation bewährt. Besonders die Kombination aus angulierten 
und axialen Implantaten bietet die Möglichkeit einer siche-
ren und voraussichtlich erfolgreichen Implantation.

Schlüsselwörter: Sofortimplantation; ICOI-Konsensuskonferenz; 
fast & fixed-Versorgungen; modifiziertes OP-Protokoll

Zitierweise: Schindjalova R: Sofortimplantation in der Re-
trospektive – Eine Studie zu Erfolg und Misserfolg von Im-
plantationen. Z Zahnärztl Implantol 2015;31:132–139
DOI 10.3238/ZZI.2015.0132–0139

Die Kombination angulierter und axialer Implantate bei der Sofortimplantation hat sich im Klinikalltag als erfolgreiches Thera-
piekonzept herauskristallisiert – auch in teilbezahnten Kiefern.
Combining angulated and axial implants in immediate implant placement has proven a successful therapy method, even in 
partially edentulous jaws.

Warum Sie diesen Beitrag lesen sollten? / Why should you read this article?
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Introduction: The success of a dental implantation can be 
ranked by the criteria of the consensus conference of the In-
ternational Congress of Oral Implantologists, agreed in 
2007. The four-point scale rates an implantation using seve-
ral criteria such as pain and mobility.
Material and Methods: The criteria were also used to de-
termine the success rate of the following retrospective study, 
in which 30 patients were treated with an fast & fixed resto-
ration. Lower and upper jaws were treated, and the implants 
(SKY fast & fixed, bredent medical, Senden, Germany) were 
inserted axially and angulated.
Results: 98 % of the implantations were successful with re-
gard to the criteria of the consensus conference 2007. Prob-
lems occurred only in 3 cases (4 implants in total), which 
were eliminated by reimplantation. Success rate after reim-
plantation is 100 %. 
Conclusion: fast& fixed restorations proved an effective 
method of implantation. Especially the combination of angu-
lated and axial implants provides the opportunity of a safe 
and probably successful implantation.

Keywords: immediate implantation; ICOI consensus conference; 
fast & fixed restorations; modified operation protocol
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Einleitung

Eine erfolgreiche Implantation ist das Ziel eines jeden implan-
tologischen Eingriffs. Wann aber kann vom Erfolg gesprochen 
werden? Reicht der Verbleib des Implantats im Kiefer des Pa-
tienten als hinreichendes Indiz aus?

Die Frage nach dem Erfolg beschäftigt Implantologen be-
reits seit Jahrzehnten – mindestens so lange, wie Implantate mit 
wissenschaftlicher Relevanz und wissenschaftlichem Interesse 
inseriert werden. Der Verbleib des Implantates im Kiefer des Pa-
tienten hat zwar durchaus noch eine hohe Relevanz für die Mes-
sung des Erfolgs, jedoch ist genauso klar, dass der Erfolg einer 
Implantation nicht nur davon abhängt, ob, sondern vor allem 
auch in welchem Zustand das Implantat dort verbleibt [1, 7].

Die Parameter und Indizes, die dafür zu Hilfe genommen 
werden, werden in der Fachliteratur uneinheitlich diskutiert 
und unterscheiden sich zum Teil stark untereinander. Parame-
ter, die jedoch immer wieder auftauchen und daher auch von 
den Mitgliedern des International Congress of Oral Implanto-
logists (kurz: ICOI) aufgegriffen wurden, beinhalten: Schmerz, 
Mobilität, Knochenabbau, Sondierungstiefe und Periimplanti-
tis. Auf der Grundlage dieser Parameter ist auch die „ICOI Pisa 
Implant Quality of Health Scale“ entstanden, die auf der Kon-
sensuskonferenz in Pisa im Jahre 2007 erarbeitet wurde und die 
zum Teil Ideen früherer Reviews aufgreift [1, 7].

Dabei können sowohl die Health Scale als auch die Parame-
ter nicht nur bei einzelner Implantatsetzung zu Rate gezogen 
werden, sondern auch bei komplexeren Implantatkonstruktio-
nen wie der Sofortimplantation. 

In den vergangenen Jahren hat sich die Sofortimplantation 
zu einer vielversprechenden und effizienten Behandlungsalter-
native zur herkömmlichen Implantation entwickelt. Hohe Er-
folgs- und Überlebensraten sorgen für große Beliebtheit unter 
Behandlern und Patienten. Besonders die Sofortimplantation 
und das Setzen axialer Implantate haben sich als gut prognos-
tizierbare Methode etabliert [3–6].

Jedoch arbeiten Sofortimplantationsprotokolle durchaus 
auch mit kombinierter Implantatverteilung. Das fast & fixed-
Verfahren (bredent, Senden) beispielsweise kombiniert sowohl 
im Oberkiefer als auch im Unterkiefer angulierte und axiale Im-
plantate. Regulär reichen 4 Implantate im Unterkiefer – davon 
2 anguliert, 2 axial; im Oberkiefer mindestens 6 – 4 axial, 2 an-
guliert [2].

Angulierte Implantate werden dabei meist in Regionen ge-
setzt, in denen weniger Knochensubstanz vorhanden ist [4]. 
Durch ihren Einsatz kann in vielen Fällen ein zusätzlicher Auf-
bau vermieden werden. Dabei werden in der Regel mehr axiale 
als angulierte Implantate eingesetzt.

In der vorliegenden Studie wurde das standardisierte OP-
Protokoll für den Einsatz des Implantatsystems bredent SKY 
fast & fixed so modifiziert, dass im Oberkiefer 4 der eingesetz-
ten 6 Implantate anguliert platziert werden. 

Von den 208 gesetzten Implantaten entsprachen 98 % den 
Kriterien der Konsensuskonferenz und konnten nach einem 
Jahr als Erfolg gewertet werden. 

Es zeigte sich, dass der marginale Knochenverlust sich vergrö-
ßert, wenn im Unterkiefer statt 4 nur 2 axiale Implantate gesetzt 
werden. Im Oberkiefer zeigt sich das gleiche Bild, während eine 
Reduktion der angulierten Implantate von 4 auf 2 keine signifi-
kanten Unterschiede in der Menge des Knochenabbaus zeigte.

Introduction

Successful implantation is the aim of every implantological 
procedure. But what constitutes success? Does retention of the 
implant in the patient’s jaw suffice as an index of success?

The question of success has preoccupied implantologists 
for decades, at least as long as implants have been inserted with 
scientific relevance and scientific interest. Retention of the im-
plant in the patient’s jaw is still highly important in measuring 
success but it is equally clear that successful implantation de-
pends not only on whether but also in what condition the im-
plant is retained [1, 7].

There is no consensus in the literature regarding the para-
meters and indices for assessing success, and these sometimes 
differ greatly. However, parameters that crop up again and 
again and have therefore been adopted by members of the In-
ternational Congress of Oral Implantologists (ICOI for short) 
include: pain, mobility, bone atrophy, probing depth and peri-
implantitis. These parameters also form the basis for the „ICOI 
Pisa Implant Quality of Health Scale“, which was drawn up at 
the consensus conference in Pisa in 2007 and which partially 
takes up ideas of earlier reviews [1, 7].

Both the health scale and the parameters can be consulted 
not only for single implant insertions but also for more com-
plex implant constructions and for immediate implantation. 

In recent years, immediate implantation has developed 
into a promising and effective treatment alternative to conven-
tional implantation. High success and survival rates ensure 
that it is popular with dentists and patients. Immediate im-
plantation and insertion of axial implants in particular have 
become established as a readily predictable method [3–6].

However, immediate implantation protocols certainly 
work with combined implant distribution. The fast & fixed 
method (bredent, Senden, Germany) for example combines 
angulated and axial implants in both the maxilla and the man-
dible. Four implants usually suffice in the mandible, 2 angled 
and 2 axial, and at least 6 in the maxilla – 4 axial and 2 angu-
lated [2].

Angulated implants are usually placed in regions where 
there is less bone substance [4]. By using them additional aug-
mentation can be avoided in many cases. More axial than 
angulated implants are generally placed.

In this study, the standardized operation protocol for use of 
the bredent SKY fast & fixed implant system was modified so 
that 4 of the 6 implants placed in the maxilla were angulated. 

Of the 208 placed implants 98 % met the criteria of the con-
sensus conference and were assessed as successful after a year. 

It was apparent that marginal bone loss increases if only 
2 axial implants are placed in the mandible instead of 4. The 
same picture is seen in the maxilla, while a reduction of the 
angulated implants from 4 to 2 did not show any significant 
differences in the amount of bone loss.
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Material und Methode

Die Staffelung der ICOI Health Scale ist auch Grundlage der 
vorliegenden Studie und Indikator für den Erfolg des modifi-
zierten OP-Protokolls. 

Es wurden Daten aus der Behandlung von 30 Patienten ge-
sammelt, die allesamt fast & fixed-Versorgungen im Ober- und/
oder Unterkiefer erhielten. Als Studiendesign wurde eine Re-
trospektive gewählt, bei der die Patienten bis zu ihrem 12-Mo-
nats-Follow-up begleitet wurden.

Die Autorin modifizierte das standardisierte OP-Protokoll, 
wie es für das Implantatsystem bredent SKY fast & fixed emp-
fohlen wird. Es wurden 6 Implantate SKY fast & fixed (bredent, 
Senden) inseriert, sowohl mit 4 angulierten und 2 axialen als 
auch mit 4 axialen und 2 angulierten Implantaten.

Aufnahmen des NewTom 3G (QR, Verona) Volumentomo-
graphen dienten als Grundlage der Diagnostik und der Implan-
tatplanung mit der coDiagnostix-Software (Dental Wings, 
Chemnitz), anhand derer die optimale Positionierung und die 
Anzahl der Implantate bestimmt wurden.

Die axialen Implantate im Oberkiefer wurden mit 17° ein-
gesetzt, die angulierten Implantate mit 35°. Im Unterkiefer 
wurden die axialen Implantate mit 0° gesetzt.

Alle Probanden wurden zum Abschluss mit festsitzendem 
Zahnersatz versorgt.

Zur Beurteilung des Erfolgs wurde die ICOI Health Scale 
herangezogen, in der die Erfolgsmessung anhand einer vier-
stufigen Skala stattfindet. Eine erfolgreiche Implantation 
zeichnet sich danach durch Schmerzfreiheit, keinerlei Mobi-
lität, einen Knochengewebsverlust von weniger als 2 mm 
und ein Implantat ohne Exsudathistorie aus. Die Überlebens-
rate eines Implantats wird laut dieser Staffelung in 2 Stufen 
unterteilt: zufriedenstellende und beeinträchtigte Über-
lebensrate. Bei der zufriedenstellenden Variante verursacht 
das Implantat keine Schmerzen bei der Funktionsaufnahme, 
weist keine Mobilität auf und hat lediglich einen Knochen-
gewebsverlust zwischen 2 und 4 mm – ebenfalls ohne Exsu-
dathistorie. Das Überleben eines Implantats ist beeinträch-
tigt, wenn es zu Sensitivität bei Funktionsaufnahme kommt, 
der Knochengewebsverlust über 4 mm liegt, die Sondie-
rungstiefe mehr als 7 mm beträgt und eventuell eine Exsu-
dathistorie vorliegt. Ein klinisches oder absolutes Versagen 
liegt vor, wenn Schmerzen bei der Funktionsaufnahme auf-
treten oder das Implantat Mobilität aufweist oder der Kno-
chengewebsverlust über die Hälfte der Implantatlänge misst 
oder es zu einem unkontrollierten Exsudat kommt oder das 
Implantat schlichtweg nicht mehr im Mundraum vorhan-
den ist [7].

Die Knochenniveaumessung wurde bei jedem Probanden 
3 Mal durchgeführt, dabei diente die volumentomographische 
Aufnahme als Grundlage, die Implantatlänge als Referenz. Ge-
messen wurde die Knochendichte in Hounsfield Units, klassifi-
ziert nach Misch. Die statistische Auswertung erfolgte mithilfe 
von SPSS Statistics 15.0.3.

Unter den 30 Probanden der klinischen Studie befanden 
sich 23 Männer und 7 Frauen im Alter von 44 bis 72 Jahren. 
Das durchschnittliche Alter lag bei 58,63 Jahren. 
Die Probanden konnten von ihrer Ausgangssituation her in 
3 Untergruppen eingeteilt werden:
1. Patienten mit vollständig zahnlosen Kiefern 

Material and Method

The ICOI Health Scale is also the basis of this study and an in-
dicator of the success of the modified operation protocol. 

Data were collected from the treatment of 30 patients, all 
of whom had fast & fixed restorations in the maxilla and/or 
mandible. The study design was retrospective with the patients 
followed up until their 12-month review.

The author modified the standardized operation protocol 
as recommended for the bredent SKY fast & fixed implant sys-
tem. Six SKY fast & fixed implants (bredent, Senden, Germany) 
were inserted, both with 4 angulated and 2 axial and with 
4 axial and 2 angulated implants. NewTom 3G (QR, Verona, 
Italy) volume tomography scans were used as the basis for diag-
nosis and implant planning with coDiagnostix software (Den-
tal Wings, Chemnitz, Germany), which served to determine 
the optimal positioning and number of implants.

The axial implants in the maxilla were placed at an angle of 
17° and the angled implants at 35°. In the mandible, the axial 
implants were placed with a 0° angle.

All subjects finally were provided with a fixed prosthesis.
The ICOI Health Scale, which uses a four-point scale, was 

used to assess success. According to this, successful implan-
tation is characterized by freedom from pain, no mobility, 
bone loss of less than 2 mm and an implant without a history 
of exudate. On this scale, implant survival is divided into two 
classifications: satisfactory and unsatisfactory. In the satisfac-
tory variant, the implant causes no pain on function, has no 
mobility and has bone loss of between 2 and 4 mm, and also no 
history of exudate. Implant survival is compromised when sen-
sitivity occurs on function, bone loss is over 4 mm, the probing 
depth is greater than 7 mm and there may be a history of ex-
udate. Clinical or absolute failure is present when pain occurs 
with function or the implant exhibits mobility or bone loss 
measures more than half of implant length or uncontrolled ex-
udate occurs or the implant is simply no longer present in the 
mouth [7].

The bone level was measured 3 times in each subject, with 
the volume tomography scan as basis and implant length as 
reference. Bone density was measured in Hounsfield units, 
classified according to Misch. Statistical analysis was performed 
using SPSS Statistics 15.0.3.

The 30 subjects in the clinical study included 23 men and 
7 women aged 44 to 72 years. The mean age was 58.63 years.
From their baseline situation, the subjects could be divided 
into 3 subgroups:
1. Patients with fully edentulous jaws 
2. Patients with partial defects of the dental arch (severe corti-

cal bone atrophy of the alveolar process in the areas where 
teeth were present, high degree of mobility of the remaining 
teeth)

3. Patients with missing posterior teeth (maxilla) and intact re-
sidual dentition 

The division between fully edentulous jaws (n = 16) and partial 
defects (n = 14) was relatively balanced.

The patients underwent treatment at two different times. 
22 patients had immediate insertion of the implants after 
extraction of any remaining teeth that were not worth preserv-
ing. In 16 patients, however, the vertical bone in the maxilla 
did not suffice to allow direct implantation. In these patients, 
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2. Patienten mit partiellen Defekten der Zahnreihe (starke kor-
tikale Knochenatrophie des Alveolarfortsatzes in den Berei-
chen vorhandener Zähne, hoher Beweglichkeitsgrad der 
verbliebenen Zähne)

3. Patienten mit fehlenden Zähnen im Seitenzahnbereich 
(Oberkiefer) und intakter Restbezahnung

Die Verteilung zwischen vollständig zahnlosen Kiefern 
(n = 16) und nur partiellen Defekten (n = 14) zeigte sich relativ 
ausgeglichen.

Die Patienten wurden zu zwei unterschiedlichen Zeitpunk-
ten einer Behandlung unterzogen. 22 Patienten bekamen ei-
nen sofortigen Einsatz der Implantate nach Extraktion eventu-
ell noch verbliebener, nicht mehr erhaltungswürdiger Zähne. 
Bei 16 Patienten jedoch war das vertikale Knochenangebot im 
OK nicht ausreichend, um direkt implantieren zu können. Bei 
ihnen wurde zunächst der Knochen via Sinuslift aufgebaut und 
erst nach einer 9-monatigen Einheilphase erfolgte die Implan-
tatinsertion. 

Die Anzahl der jeweils gesetzten Implantate im Unterkiefer 
variierte zwischen 4 und 6. Im Oberkiefer wurden ausschließ-
lich 6 Implantate gesetzt, um Sicherheit gewährleisten zu kön-
nen. Somit wurde auch diversen Empfehlungen deutscher und 
internationaler Fachgesellschaften Folge geleistet. So beispiels-
weise der S3-Richtlinie zum zahnlosen Oberkiefer der Deut-
schen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, die 
laut ihrer Konsensuskonferenz empfiehlt, nicht weniger als 
4 Implantate für eine vollständige Versorgung des Kiefers zu 
setzen [8]. 

Im Unterkiefer wurden in 11 Fällen 4 Implantate ge-
setzt, in 4 Fällen 5 Implantate und in den verbleibenden 
12 Fällen 6 Implantate. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 
nicht nur zahnlose, sondern auch teilbezahnte Kiefer ver-
sorgt wurden.

Insgesamt wurden somit 208 Implantate (siehe Abbildung 1) 
gesetzt, von denen 110 axial und 98 anguliert eingesetzt wurden. 
Die Mehrzahl der gesetzten Implantate war sofortbelastet 
(n = 180).

Nach 12 Monaten wurden die Implantate untersucht und 
eine anschließende klinische und röntgenologische Befunder-
stellung fand statt.

Außerdem wurden die Patienten nach ihrer subjektiven 
Meinung zu ihrer Behandlungsmethode in einer quantitativen 
Befragung mit 4 Auswahlmöglichkeiten befragt. Die Befragung 
erfolgte schriftlich und deckte folgende Kriterien ab: allgemei-
ne Zufriedenheit, ästhetische Zufriedenheit, Pflege der prothe-

Abbildung 1 Anzahl eingesetzter 

Implantate pro Kiefer (UK: 

11 x 4 Impl, 4 x 5 Impl, 12 x 6 Impl, 

OK: 12 x 6 Impl)

Figure 1 Number of implants 

placed per jaw (mandible: 

11 x 4 implants, 4 x 5 implants, 

12 x 6 implants, maxilla: 12 x 6 im-

plants)

the bone was first augmented by sinus lift and implant inser-
tion took place only after a 9-month healing period. 

The number of implants placed in the mandible varied be-
tween 4 and 6. In the maxilla, 6 implants were placed exclus-
ively to ensure safety. Thus, various recommendations of Ger-
man and international professional societies were followed, for 
example, the S3 guideline on the edentulous maxilla of the 
German Society for Oral, Dental and Maxillofacial Medicine, 
which, according to its consensus conference, recommends 
placing not less than 4 implants for complete restoration of the 
jaw [8]. 

In the mandible, 4 implants were placed in 11 cases, 5 im-
plants in 4 cases and 6 implants in the remaining 12 cases. It 
should be borne in mind that not only edentulous jaws but also 
partially dentate jaws were treated.

A total of 208 implants were therefore placed (see figure 1) 
110 of them axially and 98 angulated. The majority of the 
placed implants were loaded immediately (n = 180).

The implants were examined after 12 months and this was 
followed by clinical and radiographic assessment.

The patients were also asked about their subjective opinion 
of their treatment method in a quantitative survey with 4 pos-
sible choices. The survey was a written one and covered the fol-
lowing criteria: general satisfaction, aesthetic satisfaction, care 
of the prosthetic restoration, phonetics and functionality of 
the prosthetic restoration. They were also given the possibility 
of expressing their opinion in their own words and of making 
suggestions and describing any problems. 
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tischen Versorgung, Phonetik, Funktionalität der prothetischen 
Versorgung. Zudem wurde die Möglichkeit gegeben, sich frei zu 
äußern, Anregungen und eventuelle Probleme aufzuzeigen. 

Ergebnisse

Die vorherrschende Knochendichte der Patienten, in die im-
plantiert wurde, lag bei D2 (D1: 22 Impl axial/2 Impl anguliert, 
D2: 84 Impl axial/90 anguliert, D3: 10 anguliert, siehe Abbil-
dung 2).

In den Knochendichten D3 oder D4 wurde nicht implan-
tiert, da dort aus biometrischer Sicht keine Sofortbelastung 
möglich wäre. Somit wäre einerseits kein Vergleich zwischen 
spät- und sofortbelasteten Implantaten möglich gewesen, 
andererseits wäre keine Planungssicherheit für eine sichere 
Implantation (Einheilung, Primärstabilität etc.) gegeben ge-
wesen.

98,08 % der nach dem beschriebenen Protokoll inserierten 
Implantate erfüllen die Kriterien der Konsensuskonferenz und 
konnten nach einem Jahr als Erfolg gewertet werden. 

191 Implantate können als optimale Erfolge eingestuft 
werden (Kriterium I der Konsensuskonferenz), 13 als zufrieden-
stellende Ergebnisse (Kriterium II der Konsensuskonferenz). 
Lediglich 4 der Implantate überlebten nicht und mussten reim-
plantiert werden – 3 von ihnen wiesen Mobilität auf, keines 
verursachte Schmerzen. Nach der Reimplantation konnte eine 
Erfolgsrate von 100 % erzielt werden (vor der Reimplantation: 
98,08 %) (Abbildung 3).

Auch nach dem einjährigen Follow-up ergaben sich keine 
weiteren Komplikationen. Die Erfolgsrate der prothetischen 
Versorgungen lag bei 100 %. 

Gegenbezahnung bestand entweder aus implantatgetrage-
ner Prothetik oder aus noch erhaltenen eigenen Zähnen.

Bei der Untersuchung des marginalen Knochenverlusts 
nach 12-monatiger Belastungsphase ergaben sich Unterschie-
de je nach verwendetem OP-Protokoll, Lage der Implantate 
und Angulation. Der mittelstatistische marginale Knochenver-
lust bei axialen Implantaten im Unterkiefer beträgt 0,617 mm 
(SD 0,68), bei angulierten Implantaten 0,81 mm (SD 0,77). 
Frontal positionierte axiale Implantate wiesen im Durch-
schnitt einen marginalen Knochenverlust von 0,74 mm (SD 
0,78) auf, im Bereich des ersten Molaren hingegen nur 
0,38 mm (SD 0,37).

Abbildung 2 Verteilung der ge-

setzten Implantate, eingeteilt nach 

axialem und anguliertem Einsatz 

(Abb. 1–3: R. Schindjalova)

Figure 2 Distribution of implants 

divided into axial and angulated 

insertion (Fig. 1–3: R. Schindjalova)

Results

The bone density of the patient who received implants was 
predominantly D2 (D1: 22 axial implants/2 angulated im-
plants, D2: 84 axial/90 angulated implants, D3: 10 angulated 
implants, see figure 2).

Implantation was not performed in D3 or D4 bone since 
immediate loading would not be possible from the biometric 
aspect. Comparison between late and immediate implant 
loading would not have been possible and on the other hand 
there would have been no planning certainty for safe implan-
tation (healing, primary stability etc.).

98.08 % of the implants inserted according to the de-
scribed protocol met the criteria of the consensus conference 
and were assessed as successful after a year. 

191 implants can be classified as optimal successes (cri-
terion I of the consensus conference), and 13 as satisfactory 
results (criterion II of the consensus conference). Only 4 of 
the implants did not survive and had to be reimplanted: 3 of 
them exhibited mobility and none of them caused pain. A 
success rate of 100 was achieved after reimplantation 
(98.08 % before reimplantation) (figure 3).

There were no other complications after one year of fol-
low-up. The success rate of the prosthetic restorations was 
100 %. 

The antagonists consisted either of an implant-borne 
prosthesis or the patient’s still preserved teeth.

When marginal bone loss was examined after a 12-month 
loading period, there were differences depending on the em-
ployed operation protocol, implant position and angulation. 
The mean marginal bone loss in the mandible was 0.617 mm 
(SD 0.68) with axial implants and 0.81 mm (SD 0.77) with 
angulated implants. Frontally positioned axial implants 
showed mean marginal bone loss of 0.74 mm (SD 0.78) 
whereas this was only 0.38 mm (SD 0.37) in the region of the 
first molar.

If 6 implants were placed (4 axial, 2 angulated) the mean 
marginal bone loss was 0.529 mm (SD 0.5) for axial im-
plants and 0.82 mm (SD 0.83) for angulated implants. 
When the number of axial implants is reduced, the marginal 
bone loss increases – with implantation of 2 axial and 
2 angulated implants the mean bone loss is 0.93 mm 
(SD 0.98) with axial implants and 0.81 mm (SD 0.79) with 
angulated implants.

136

R. Schindjalova
Sofortimplantation in der Retrospektive – Eine Studie zu Erfolg und Misserfolg von Implantationen
Immediate implantation in retrospect – a study regarding success and failure of implantations



© Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2015; 31 (2) ■

Wurden 6 Implantate gesetzt (4 axiale, 2 angulierte), lag der 
mittelstatistische marginale Knochenverlust bei 0,529 mm 
(SD 0,5) für axiale Implantate, bei 0,82 mm (SD 0,83) für angu-
lierte Implantate. Bei Reduktion der Anzahl axialer Implantate 
vergrößert sich der marginale Knochenverlust – bei Implantati-
on von 2 axialen und 2 angulierten Implantaten liegt der durch-
schnittliche Knochenverlust axialer Implantate bei 0,93 mm 
(SD 0,98), bei angulierten Implantaten bei 0,81 mm (SD 0,79).

Der mittelstatistische marginale Knochenverlust bei axia-
len Implantaten im Oberkiefer beträgt 0,65 mm (SD 0,789), 
bei angulierten Implantaten 0,429 mm (SD 0,42). Angulierte 
Implantate im Bereich des zweiten Prämolaren wiesen einen 
durchschnittlichen Knochenverlust von 0,57 mm (SD 0,55) 
auf, im Bereich des ersten Molaren 0,3 mm (SD 0,34) und im 
Bereich des zweiten Molaren 0,35 mm (SD 0,23).

Wurden 6 Implantate gesetzt (4 axiale, 2 angulierte), lag 
der mittelstatistische marginale Knochenverlust bei 0,425 mm 
(SD 0,48) für axiale Implantate, bei 0,38 mm (SD 0,51) für an-
gulierte Implantate. Bei Reduktion der Anzahl axialer Implan-
tate vergrößert sich der marginale Knochenverlust – bei Im-
plantation von 2 axialen und 4 angulierten Implantaten liegt 
der durchschnittliche Knochenverlust axialer Implantate bei 
0,70 mm (SD 0,90), bei angulierten Implantaten bei 0,43 mm 
(SD 0,42).

Schräg inserierte Implantate nach Durchführung eines Si-
nuslifts wiesen den geringsten Knochenverlust auf.

Es wurde kein signifikanter Unterschied zwischen margi-
nalem Knochenverlust axialer und angulierter Implantate fest-
gestellt.

Die Analysen der klinischen Befunde des Gesundheitssta-
tus nach 12-monatiger Belastungsphase ergaben, dass 206 
der insgesamt 208 gesetzten Implantate schmerzfrei waren. 
Lediglich 2 wiesen die Stufe 2 nach der Schmerzskala des NIH 
auf. 

Die Schmerzen zeigten sich bei der Perkussion zweier fron-
tal positionierter axialer Implantate im Oberkiefer eines 48 Jah-
re alten, männlichen Patienten. Bei ihm waren 2 axiale und 
4 angulierte Implantate gesetzt. Zusätzliche klinische und 
röntgenologische Untersuchungen ergaben: leichte Blutung 
bei Sondierung, unzureichende Mundhygiene (Plaque-Index 
1,6), Knochenverlust 3,35 mm und 2,5 mm. Die Probleme 
wurden im Rahmen einer Behandlung beseitigt. Mehrere Moti-
vationsgespräche führten zu einer Besserung, bevor reimplan-
tiert werden konnte.

Abbildung 3 Verteilung der 

Kriterien der Konsensuskonferenz 

der ICOI bei angulierten und 

axialen Implantaten

Figure 3 Distribution of the crite-

ria of the Consensus Conference of 

the ICOI with angulated and axial 

implants.

The mean marginal bone loss in the maxilla is 0.65 mm 
(SD 0.789) with axial implants and 0.429 mm (SD 0.42) with 
angulated implants. Angulated implants showed a mean 
bone loss of 0.57 mm (SD 0.55) in the second premolar re-
gion, 0.3 mm (SD 0.34) in the first premolar region and 
0.35 mm (SD 0.23) in the second molar region.

If 6 implants were placed (4 axial, 2 angulated), the mean 
marginal bone loss was 0.425 mm (SD 0.48) with axial im-
plants and 0.38 mm (SD 0.51) with angulated implants. 
When the number of axial implants is reduced, the marginal 
bone loss increases – with implantation of 2 axial and 4 angu-
lated implants the mean bone loss is 0.70 mm (SD 0.90) with 
axial implants and 0.43 mm (SD 0.42) with angulated im-
plants.

Implants inserted obliquely following a sinus lift showed 
the least bone loss.

No significant difference in marginal bone loss was found 
between axial and angulated implants.

Analysis of the clinical health status of the implants after 
12 months of loading showed that 206 of the 208 placed im-
plants were painfree. Only 2 were at point 2 of the NIH pain 
scale. 

The pain was demonstrated on percussion of two front-
ally positioned axial implants in the maxilla of a 48-year old 
male patient in whom 2 axial and 4 angulated implants were 
placed. Additional clinical and radiographic investigations 
showed: slight bleeding on probing, poor oral hygiene 
(plaque index 1.6), and bone loss of 3.35 mm and 2.5 mm. 
The problems were eliminated with treatment. Several moti-
vating discussions led to an improvement before reimplan-
tation could be carried out.

The patient survey showed that they are generally very 
satisfied with the method (93.33 % excellent, 6.67 % satisfac-
tory). The majority also expressed themselves as satisfied with 
the appearance (90 % excellent, 10 % satisfactory). 86.67 % 
of the patients found care of the prosthetic restoration easy. 
90 % of patients surveyed rated phonetics as excellent and 
10 % as satisfactory. The function of the prosthetic restora-
tion was perceived as excellent by 96.67 % of those surveyed 
and as satisfactory by 3.33 %. Additional comments placed 
particularly positive emphasis on the following criteria:
•    rapid prosthetic rehabilitation
•    lower-cost treatment 
•   pleasant length of the dental arch (up to 14 teeth per jaw)
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Die Befragung der Patienten ergab, dass sie allgemein sehr 
zufrieden mit der Methode sind (93,33 % ausgezeichnet, 
6,67 % zufriedenstellend). Auch mit der Ästhetik gab sich die 
Mehrheit zufrieden (90 % ausgezeichnet, 10 % zufriedenstel-
lend). Die Pflege der prothetischen Versorgung empfanden 
86,67 % der Patienten als leicht. Die Phonetik bewerteten 90 % 
der Befragten als ausgezeichnet, 10 % als zufriedenstellend. Die 
Funktionalität der prothetischen Versorgung empfanden 
96,67 % der Befragten als ausgezeichnet, 3,33 % als zufrieden-
stellend. Zusätzliche Kommentare heben folgende Kriterien in 
besonderem Maße positiv hervor:
•    schnelle prothetische Rehabilitation
•    preisgünstigere Behandlung 
•     angenehme Länge der Zahnreihe (bis zu 14 Zähne pro Kiefer)

Diskussion

Die fast & fixed-Versorgung hat sich als zuverlässige Methode 
der Implantation bewährt. Besonders die Kombination aus an-
gulierten und axialen Implantaten bietet die Möglichkeit einer 
sicheren und voraussichtlich erfolgreichen Implantation. Ähn-
lich den bereits in der Literatur vorliegenden Erfolgsraten zwi-
schen 97,6 und 98,9 % [4–6] deutet auch die vorliegende Stu-
die mit einer Erfolgsquote von 100 % (98,08 %) darauf hin.

Auch die Modifikation des existierenden OP-Protokolls 
durch das Setzen zweier zusätzlicher angulierter Implantate in 
den Oberkiefer hat sich als positiv bei den Probanden dieser 
Studie bewährt. Das Inserieren der zusätzlichen Implantate 
führt zu einer starken Reduzierung des Hebeleffekts, der durch 
freihängende Konsolen verursacht wird. Somit deutet der Er-
folg des Konzepts auf voraussichtlich höhere prothetische Ge-
sundheit hin, die durch weitere Forschung auf diesem Gebiet 
untersucht werden könnte.

Der marginale Knochenverlust an axial inserierten Implan-
taten vergrößert sich bei der Reduktion axialer Implantate, bei 
angulierten Implantaten kann dieser Effekt nicht beobachtet 
werden. Jedoch zeigen angulierte Implantate, die nach einem 
zuvor ausgeführten (und ausgeheilten) Sinuslift inseriert wer-
den, den geringsten marginalen Knochenverlust. Das ist aber 
insofern nachvollziehbar, als die 9 bis 10 Monate später erfol-
gende Implantation in einen graftierten Knochen mit höherer 
Dichte durchgeführt wird. 

Die Patienten zeigten sich durch die Reihe zufrieden mit 
dem Ergebnis ihrer Behandlung, was sich an den Ergebnissen 
in Übereinstimmung mit den Kriterien der Konsensuskon-
ferenz zeigt. 

Auch ihnen zufolge können 98,08 % der Implantationen 
als volle Erfolge verzeichnet werden. Nach Reimplantation so-
gar 100 %.

Die Skala der Konsensuskonferenz ist unterteilt in 4 Krite-
rien: Während keinerlei Probleme bei der Behandlung auf Kri-
terium 1 hindeuten, ist auch unter Kriterium 2 und 3 das Über-
leben des Implantates möglich. Kriterium 2 weist auf ein zufrie-
denstellendes Ergebnis hin, während es unter Kriterium 3 
schon zu der Notwendigkeit einer Reimplantation kommen 
kann (nicht muss) [7].

In der vorliegenden Studie war das leider der Fall, da bei 
3 Patienten eine Reimplantation erfolgen musste, die jedoch 

Discussion

The fast & fixed restoration has proved to be a reliable 
method of implantation. The combination of angulated and 
axial implants in particular offers the possibility of safe and 
predictably successful implantation. This is indicated by the 
success rate of 100 % (98.08 %), which is similar to the suc-
cess rates in the literature of between 97.6 and 98.9 % [4–6].

Modification of the existing operation protocol by plac-
ing two additional angulated implants in the maxilla also 
proved positive in the patients in this study. Insertion of the 
additional implants leads to a great reduction of the lever ef-
fect caused by freely suspended consoles. The success of the 
concept therefore indicates probably greater prosthesis 
health, which could be investigated by further research in 
this area.

Marginal bone loss at axially inserted implants increases 
with a reduction in the number of axial implants but this ef-
fect is not observed with angulated implants. However, angu-
lated implants inserted after previous (healed) sinus lift show 
the lowest marginal bone loss. This is understandable as im-
plantation is performed 9 to 10 months later in grafted bone 
with higher density. 

The patients expressed themselves as satisfied with the 
result of their treatment, which is consistent with the results 
of the consensus conference criteria. 

According to them, 98.08 % of the implantations can be 
rated as successes and even 100 % after reimplantation.

The consensus conference scale is divided into 4 criteria: 
while no problems with the treatment indicate criterion 1, 
survival of the implant is also possible under criteria 2 and 3. 
Criterion 2 indicates a satisfactory result, while the necessity 
of reimplantation may (but does not have to) arise under cri-
terion 3 [7].

In the present study, unfortunately, this was the case as 
reimplantation had to be performed in 3 patients; however, 
this progressed without problem, leading to a success rate of 
100 %.

The results of the study show that the criteria are appli-
cable with angulated implant insertion also and likewise to 
the success and failure of implantation. 
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problemlos verlief und somit zu einer Erfolgsquote von 100 % 
führte.

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die Kriterien auch bei 
angulierter Implantatinsertion anwendbar sind und ebenso 
auf Erfolg und Misserfolg der Implantation hinweisen. 

Schlussfolgerung

Die Änderungen und Ergänzungen der Autorin zeigen eine ho-
he Effizienz für eine schnelle und vollständige Rehabilitation 
von Patienten mit unterschiedlichen Ausgangssituationen – 
sogar noch teilbezahnter Kiefer.

Eine Kombination aus angulierter und axialer Implantat-
setzung ist vielversprechend für optimale Ergebnisse. Durch 
die Kombination der Vorteile beider Insertionswinkel kann 
auch die gesamte Implantation erfolgreicher gestaltet wer-
den. 
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J. Neugebauer1, 3, S. Adler2, F. Kistler1, S. Kistler1, G. Bayer1

Klinische Erfahrungen mit 
unterschiedlichen prothetischen 
Werkstoffen bei zirkulären festsitzenden 
Brückenversorgungen auf angulierten 
Implantaten

Einführung: Die Therapie zahnloser Kiefer mit zirkulären 
Brücken und einer reduzierten Implantatanzahl hat sich zu 
einer bewährten Behandlungsoption entwickelt. Bei der defi-
nitiven prothetischen Versorgung stehen verschiedene Be-
handlungskonzepte zur Verfügung, die im Rahmen einer re-
trospektiven Studie auf mögliche Risikofaktoren untersucht 
wurden.
Material und Methode: In einem Zeitraum von Mai 2008 
bis September 2013 wurden bei 54 Patienten 62 festsitzende 
Brücken im Unter- und/oder Oberkiefer eingesetzt. In Grup-
pe A erfolgten 26 Versorgungen mit einem Metall- oder Zir-
konoxidgerüst und einer keramischen Verblendung. In Grup-
pe B wurde nach der Sofortversorgung ein mit präfabrizier-
ten Kunststoffverblendschalen versorgtes Metallgerüst als 
Brücke in 29 Kiefer eingesetzt. In Gruppe C erfolgte die Ver-
sorgung für 7 Kiefer mit einem durch Kunststoffverblend-
schalen verblendeten Hochleistungspolymergerüst.
Ergebnisse: In Gruppe A zeigten sich bei 3 Brücken kleinere 
Schädigungen mit dem Abplatzen einer oder mehrerer ober-
flächlich gelegener Verblendkeramikschichten. Bei einer Brü-
cke zeigte sich eine tiefe Fraktur der Verblendung. Zwei Pa-
tienten akzeptierten die Versorgung nicht, da bei maximaler 
Interkuspidation ein sehr starrer Zubiss ohne Dämpfungsver-
halten empfunden wurde. Zwei Patienten zeigten sich von 
der Keramikversorgung enttäuscht, da die provisorische Ver-
sorgung mit den Kunststoffverblendschalen als ästhetisch an-

Prothetische Versorgungen auf anguliert eingebrachten Implantaten können durch verschiedene Gerüst- und Verblendmate-
rialen erbracht werden. Dieser Artikel erläutert die Vor- und Nachteile der jeweiligen Techniken unter klinischen Aspekten. 
Prosthetic rehabilitations on angled placed implants can be performed by various framework and veneering materials. This  
article shows the advantages and disadvantages of each used technique under clinical circumstances
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Introduction: The treatment of edentulous jaws with circu-
lar bridges and a reduced number of implants has become 
an established treatment option. For the prosthetic restora-
tion various treatment concepts are available that have been 
investigated in this retrospective study of possible risk fac-
tors.
Material and method: In a period from May 2008 to Sep-
tember 2013 a total number of 54 patients received 62 fixed 
bridges in the mandible or maxilla. 26 fixed bridges were 
delivered in group A with a metal or zirconium oxide frame-
work and ceramic veneering. In group B, after the temporary 
restoration a metal framework with the veneering by prefab-
ricated composite veneers was used in 29 jaws. In group C, 
the superstructures were made by high performance poly-
mer framework and the fixation of prefabricated composite 
veneers in 7 jaws.
Results: In group A, 3 bridges showed a smaller chipping 
with the loss of one or more superficial layers of the ceramic 
veneering. For one bridge a deep fracture of the veneering 
occured. Two patients did not accept the superstructure, 
since at maximum intercuspidation a very rigid bit down was 
felt without damping behavior. Two patients were dis-
appointed because the temporary restoration with the com-
posite veneers was classified as aesthetically pleasing to the 
ceramic supply. In group B, there was a flaking of the com-
posite veneer, after a previously well-controlled oromandibu-

Clinical experience with various prosthetic materials for circular  
fixed bridges on tilted implants
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sprechender eingestuft wurde. In Gruppe B kam es zu einem 
Abplatzen der Kunststoffverblendung, nachdem sich eine zu-
vor gut eingestellte oromandibuläre Dysfunktion aufgrund 
einer aktuellen Stressbelastung wieder einstellte. Bei 2 Pa-
tienten mit einem erneuten hohen Nikotinkonsum von 30 
und 40 Zigaretten pro Tag war nach 29 und 42 Monaten ei-
ne extraorale Politur und Überarbeitung des Zahnersatzes 
notwendig. In Gruppe C zeigten sich in der kurzen Nach-
beobachtungsdauer keine Komplikationen.
Schlussfolgerung: Die Verwendung von Kunststoffver-
blendmaterialien für eine zirkuläre festsitzende prothetische 
Versorgung zeigt eine hohe ästhetische Akzeptanz bei einer 
geringen Komplikationsrate behandlungsbedürftiger Fälle. 
Patienten mit einer eingeschränkten Compliance oder auch 
anamnestisch bekannten funktionellen Störungen eignen 
sich besonders für eine Versorgung mit Kunststoffveneers, da 
diese einfach, schnell und kostengünstig repariert werden 
können. Die Anwendung eines keramikgefüllten PEEK-Kunst-
stoffs ermöglicht eine kostengünstige Gerüstherstellung und 
zeigt nach der ersten Anwendungsphase keine auffälligen 
Komplikationsraten.

Schlüsselwörter: Implantatanzahl; angulierte Implantatposition; 
Chipping; Kunststoffgerüst; Komplikation; Patientenakzeptanz

Einleitung

Die festsitzende Versorgung im zahnlo-
sen Kiefer auf einer reduzierten Anzahl 
von Implantaten, besonders bei der The-
rapie von nicht mehr erhaltungsfähigen 
parodontal geschädigten Zähnen in 
Kombination mit der Sofortimplantati-
on, hat sich zu einer bewährten Thera-
pieoption entwickelt [5, 7, 15]. Je nach 
Ausmaß des vertikalen Knochenverlusts 
und der noch vorhandenen Restbezah-
nung lassen sich die Implantate in Kom-
bination mit lokalen augmentativen 
Maßnahmen bei der Extraktion der 
nicht erhaltungsfähigen Zähne inserie-
ren und bei ausreichender Primärstabili-
tät auch mit einem Provisorium funktio-
nell sofort versorgen [26]. Dieses Kon-
zept, ausgehend von den Erfahrungen 
von Malo, wird heute von unterschiedli-
chen Herstellern mit entsprechenden 
Systemkomponenten für eine angulier-
te Implantatpositionierung und Versor-
gung propagiert [6, 12]. Dabei ist es für 
den initialen, aber auch für den Lang-
zeiterfolg von entscheidender Bedeu-
tung, inwieweit eine provisorische Ver-
sorgung zeitnah erreicht werden kann 
und welche Optionen für die definitive 
prothetische Versorgung zur Verfügung 
stehen [25]. 

Damit eine reduzierte Anzahl von 
Implantaten inseriert werden kann, ist 
es anzustreben, die jeweils distalen Im-
plantate in einem Winkel zwischen 25° 
und 45° zu neigen. Auf diese Weise lässt 
sich das anterior-posteriore Abstüt-
zungsfeld weitestmöglich vergrößern, 
ohne dass die anatomischen Strukturen 
im Oberkiefer mit der Ausdehnung des 
Kieferhöhlenbodens und im Unterkiefer 
mit dem Verlauf des Foramen mentale 
geschädigt werden [6]. 

Für die Aufnahme einer verschraub-
ten prothetischen Versorgung ist die Po-
sitionierung der Rotationssicherung der 
Implantate bereits bei der Implantatin-
sertion möglichst so einzustellen, dass 
die Öffnung der Schraubkanäle sich ok-
klusal oder oral der Zahnreihe befindet 
[6]. Durch die starke Angulation kann 
bereits bei Veränderung der Implantat-
position um wenige Winkelgrade eine 
wesentliche Verbesserung der Position 
der Schraubkanäle erreicht werden. Hier 
zeigen Implantatsysteme mit 6 Positi-
onsoptionen bei der Implantataufbau-
verbindung im Vergleich zu Systemen 
mit lediglich 3 oder 4 Positionsoptionen 
einen Vorteil bei der Ausrichtung der 
Aufbauteile. Falls die Implantatposition 
verändert werden muss, kann dies bei 
Systemen, für die ein Eindrehadapter 

eingeschraubt werden muss, oder bei 
der Fixierung von zweiteiligen Aufbau-
ten ein sehr zeitintensives Vorgehen 
werden. Bei Systemen mit einer redu-
zierten Anzahl von Rotationssiche-
rungspunkten werden alternativ 2 Vari-
anten der Aufbauteile angeboten, die so-
wohl über die Fläche als auch über die 
Spitze des Polygons abgewinkelt sind, 
sodass die doppelte Anzahl an Aufbau-
positionen erreicht werden kann. Auf-
grund der reduzierten Implantatanzahl 
ist dementsprechend auch die Auflage-
fläche der Suprakonstruktion für die 
Krafteinleitung in die Implantate redu-
ziert. Damit es dadurch zu keinen Defek-
ten der Suprastruktur kommt, ist die 
Verwendung von Aufbauten mit einer 
breiten Stufe sinnvoll [7].

Die initiale prothetische Versorgung 
sollte mit den konfektionierten angu-
lierten Aufbauten für eine verschraubte 
Brücke erfolgen. Somit lässt sich zeitnah 
die zahntechnische Arbeit für eine tem-
poräre Sofortversorgung erstellen, so-
dass es direkt im Anschluss an die Im-
plantatinsertion zu einer primären Ver-
blockung der Implantate kommt. Unter 
ästhetischen Aspekten kann sich beson-
ders zur Versorgung der Implantate in 
der Oberkieferfront eine zementierte Fi-
xierung anbieten. Diese kann bei der se-

lar dysfunction due to current stress load started again. In 
2 patients with a renewed high nicotine consumption of 30 
and 40 cigarettes per day after 29 and 42 months, an extra-
oral polishing and revision of the bridges was necessary. In 
group C no complications were evident in the short follow-
up period.
Conclusion: The use of composite veneers for a circular 
fixed bridge shows a high aesthetic acceptance at a low rate 
of complications requiring treatment. Subjects with impaired 
compliance or a history of functional disorders are particu-
larly suitable for a composite veneered superstructure, as 
these can be easily, quickly and inexpensively repaired. The 
application of ceramic-filled PEEK resin enables a cost-effec-
tive framework fabrication and shows after the first appli-
cation phase no noticeable complication.

Keywords: implant number; angled implant position; chipping; 
resin framework; complication; patient acceptance
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mipermanenten Verklebung auch mit 
einer Verschraubung auf den posterio-
ren angulierten Aufbauten kombiniert 
werden. Alternativ müssen die konfek-
tionierten, angulierten Aufbauten durch 
individuelle Aufbauten ersetzt werden. 
Dabei kann sich aber der prothetische 
Behandlungsablauf verkomplizieren, da 
dann die angulierten Implantate auf Im-
plantatniveau abgeformt werden müs-
sen. Dafür stehen aber bei den Systemen 
keine konfektionierten Abformpfosten 
zur Verfügung, sodass die normalerwei-
se angestrebte Präzision wegen der star-
ken Divergenz der Abformpfosten zuei-
nander nicht erreicht werden kann [4].

Komplett verschraubte Brücken las-
sen sich im Rahmen des Recalls einfach 
abnehmen und extraoral reinigen, was 
besonders beim älteren Patienten mit 
zunehmend schwieriger zu erbringen-
der Mundhygiene eine wesentliche 
Maßnahme zur Reduktion des Periim-
plantitisrisikos darstellt [17]. Da zirkulä-

re Brücken die Zahnreihe im ganzen Kie-
fer ersetzen, ist beim Auftreten eines 
Chippings die Abnahme der gesamten 
Konstruktion im Reparaturfall notwen-
dig. Auch dies ist bei verschraubten Ver-
sorgungen einfacher als bei zementier-
ten [17].

Konventionelle 
 Gerüstmaterialien

Für Extensionsbrücken hat sich in der 
Implantatprothetik ein keramisch ver-
blendetes Metallgerüst als Goldstan-
dard für ästhetisch ansprechende Ver-
sorgungen etabliert [16]. Da bei der Ver-
sorgung im parodontal geschädigten 
Zahnsystem neben der Zahnreihe auch 
der Teil des resorbierten Alveolarfortsat-
zes durch den Zahnersatz rekonstruiert 
wird, kann der Materialeinsatz bei der 
Verwendung von edelmetallhaltigen 
Legierungen sehr hoch werden. Bei der 

Anwendung von gegossenen Gerüsten 
mit edelmetallreduzierten Legierungen 
für die zirkulären Brücken ist es schwie-
rig, eine perfekte Passung auf 4 oder 
6 Implantaten zu erreichen, sodass erst 
die Verwendung von Klebebasen einen 
spannungsfreien Sitz des Zahnersatzes 
auf den Implantaten ermöglicht [1]. Da-
her wird immer häufiger die Verwen-
dung von CAD/CAM-gefrästen Gerüs-
ten besonders auch aus Zirkonoxidkera-
mik propagiert. Diese können nach Vor-
liegen eines exakten Meistermodells 
über eine Digitalisierung des Modells 
passgenau hergestellt werden. Jedoch 
besteht besonders bei den Keramikge-
rüsten je nach Gerüstdesign und Ver-
arbeitungsparametern beim Aufbringen 
der Verblendung ein Chippingrisiko 
[20]. Deshalb ist bei der Herstellung des 
Zahnersatzes auf eine exakte Bissnahme 
und Wachsaufstellung zu achten, um 
das Gerüst so herstellen zu können, dass 
keine Zugspannungen auftreten und ei-

Abbildung 1 Röntgenkontrolle nach Einsetzen des Provisoriums nach 

erfolgter Sofortimplantation im Unterkiefer

Figure 1 Radiological control after delivery of the temporary recon-

struction after immediate implant placement in the mandible

Abbildung 2 Verlaufskontrolle vor der definitiven prothetischen 

 Versorgung

Figure 2 Follow-up prior to the definitive prosthetic rehabilitation

Abbildung 3 Anprobe eines CAD/CAM-gefrästen Gerüsts für eine 

 zirkuläre Brücke

Figure 3 Try-in of a CAD/CAM-milled framework for a circular bridge

Abbildung 4 Aufbringen der Keramikverblendmasse auf das Metall-

gerüst

Figure 4 Applying the ceramic veneering onto the metal framework
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ne gleichmäßige Stärke der Verblendke-
ramik erreicht werden kann. Da die ke-
ramische Verblendung einen hohen 
zahntechnischen Aufwand erfordert, 
können alternativ für die Herstellung 
eines günstigen Zahnersatzes präfabri-
zierte Kunststoffveneers verwendet wer-
den [14]. 

Hochleistungspolymergerüste

Als alternatives Gerüstmaterial findet 
seit einigen Jahren der Hochleistungs-
kunststoff Polyetheretherketon (PEEK) 
Anwendung in der Zahnheilkunde [23]. 
Diese Hochleistungspolymere können 
auch in einem Pressverfahren verarbei-
tet werden, sodass keine aufwendi- 
gen CAD/CAM-Konstruktionsprogram-
me oder Fräsarbeiten notwendig sind. 
Durch die Dotierung mit einem kerami-

schen Füllstoff erreicht der Werkstoff ei-
ne hohe Festigkeit bei einem gleichzeitig 
dem Knochen ähnlichen Elastizitätsmo-
dul von ca. 4 GPa, sodass Brüche des Ge-
rüsts praktisch nicht auftreten. Im Ver-
gleich zu einer Zirkonoxidarbeit sind 
diese Gerüste auch deutlich leichter, was 
bei der Eingliederung von den Patienten 
als angenehm empfunden wird, da sie 
weniger ein Fremdkörpergefühl verspü-
ren. Der PEEK-Kunststoff zeigt je nach 
Füllmaterial keine oder nur eine geringe 
Röntgenopazität, sodass bei radiologi-
schen Kontrollen keine störenden Me-
tallartefakte auftreten.

Da das Material zudem eine sehr 
dichte Struktur aufweist, sind die Was-
seraufnahme mit 6,5 mg/mm³ und die 
Wasserlöslichkeit von 0,3 μm/mm³ sehr 
gering (Normwerte nach DIN 10477  
jeweils kleiner 40 mg/mm³ bzw. 
< 7,5 μm/mm³). Oberflächenverände-

rungen mit Reizungen des Weichgewe-
bes oder Einlagerung von Partikeln sind 
daher nicht zu erwarten. Da die mecha-
nische Festigkeit geringer als bei Metall 
oder Keramik ist, sollte im Seitenzahn-
bereich eine ausreichend dimensionier-
te Verbinderstärke von mindestens 
14 mm² bei einem Vertikal-Horizontal-
Verhältnis von 60:40 realisiert werden. 

Beim Einbetten des Gerüsts müs- 
sen die für das Pressverfahren typi-
schen Entlüftungskanäle angelegt wer-
den, damit es zu einem vollständigen 
Ausfließen des Gerüstmaterials kom-
men kann. Das Kunststoffrohmaterial 
(BioHPP, bredent, Senden) wird gemäß 
den Vorgaben des Herstellers auf-
geschmolzen und mit einem Einweg-
pressstempel mithilfe eines Pressgerä-
tes (for-2-press, bredent) automatisch 
in die vorgeheizte Muffel eingebracht. 
Diese Masse verbleibt für 3 min unter 

Abbildung 5 Eingesetzte Brücke mit Verschluss der axialen Ver-

schraubungen durch Kunststoff

Figure 5 Incorporated bridge and closure of the axial screw access 

with resin

Abbildung 6 Individuelle Charakterisierung der Brücke mit Ersatz 

der vertikalen Dimension mit schleimhautfarbener Keramik

Figure 6 Individual characterization of the bridge with replacement 

of the vertical dimension by pink ceramic

Abbildung 7 Röntgenkontrolle der prothetischen Versorgung 2 Jahre 

nach Sofortversorgung mit vollständiger Verknöcherung der Extrak-

tionsalveolen

Figure 7 X-ray control of the prosthetic restoration 2 years after im-

mediate restoration with complete ossification of the extraction sockets

Abbildung 8 Defekt der lingualen Verblendung regio 36 durch ober-

flächigen Abplatzer

Figure 8 Defect in the lingual veneering region 36 through superficial 

chipping
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Vakuum und dann zum Aushärten für 
weitere 30 min ohne Vakuum im Press-
gerät, aber unter Beibehalt des Press-
drucks von 3,8 bis 4,8 bar. Nach einer 
Abkühlphase wird das Gerüst ausgebet-
tet. Bei ausgedehnten Gerüsten können 
neben dem Granulat auch Presspellets 
verwendet werden, um Lufteinschlüsse 
zu vermeiden. Da keramisch gefüllter 
PEEK eine sehr hochfeste Struktur auf-
weist, muss die Oberfläche mit feinver-
zahnten Hartmetallfräsen an den Stel-
len, wo zuvor mit einer dünnen Dia-
mantscheibe die Presskanäle abge-
trennt wurden, versäubert werden. Die 
Übergänge zu den auf der Schleimhaut 
aufliegenden Gerüstflächen werden zu-
nächst mit feinem Sandpapier ver-
schliffen und dann mit einem Gummi-
polierer nachgearbeitet.

Basal kann das modellierte Gerüst 
der Schleimhaut aufliegen bzw. die Su-

prakonstruktion ihre definitive Kontur 
erhalten, da das Hochleistungspolymer 
eine sehr gute Weichgewebsreaktion 
zeigt [27]. Zu beachten ist jedoch, dass 
die PEEK-Oberfläche anfällig für mecha-
nische Aufrauung durch Prophylaxe-
maßnahmen ist. Daher sollte das Gerüst 
in dem Bereich, der nicht der Schleim-
haut aufliegt, komplett mit dem Kunst-
stoff, der für die Fixierung der Verblend-
schalen verwendet wird, ummantelt 
werden. 

Kunststoffverblendung der 
Gerüste

Die modernen industriell hergestellten 
Kunststoffveneers bzw. Verblendschalen 
können nach spezifischer Vorbehand-
lung der Gerüste mit entsprechenden 
Klebern auf Metall-, Zirkonoxid- oder 

auch keramisch gefüllten PEEK-Gerüs-
ten verwendet werden und ermöglichen 
so eine kostengünstige und für den 
Zahntechniker rationell herzustellende 
Versorgung. Dabei muss nicht auf die äs-
thetischen Möglichkeiten einer indivi-
duellen Charakterisierung, die auch mit 
Kunststoffsystemen möglich sind [2], 
verzichtet werden. 

Die Herstellung eines mit Ver-
blendschalen verblendeten Gerüsts 
unterscheidet sich nur unwesentlich 
von der klassischen zahntechnischen 
Herstellung bei Zirkonoxid- oder Me-
tallgerüsten bzw. den Hochleistungs-
polymergerüsten. Nach dem abschlie-
ßenden Wax-up für die Definition der 
Bisslage und Dimension der Suprakon-
struktion wird das Gerüst in üblicher 
Weise in Wachs modelliert oder beim 
CAD/CAM-Vorgehen virtuell konstru-
iert [2]. 

Abbildung 9 Röntgenkontrolle der Übertragungsaufbauten für 

 offene Löffeltechnik

Figure 9 X-ray control of the impression abutments for open tray 

technique

Abbildung 10 Vorbereitung des horizontal verschraubten Gerüsts für 

die Aufnahme der Kunststoffverblendschalen

Figure 10 Preparation of the framework with lingual set screws to 

 receive the resin veneering shades

Abbildung 11 Konditionierung der Metalloberfläche mit Primer- und 

Bonder-System für die Kunststofffixierung

Figure 11 Conditioning of the metal surface with primer and bonder 

system for the composite fixation

Abbildung 12 Fixierung der Kunststoffverblendschalen im Silikonvor-

wall

Figure 12 Fixation of resin veneering shade in silicone splint
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Für den dauerhaften Verbund des Ge-
rüsts mit den Verblendschalen wird zu-
nächst durch Abstrahlen mit 110 μm 
Aluminiumoxid bei 2–3 bar die Ober-
fläche aufgeraut, sodass der lichthär-
tende Haftvermittler (visio.link, bre-
dent) mit einem Pinsel aufgetragen und 
polymerisiert werden kann. Bei einer 
definitiven Versorgung erfolgt die Ver-
klebung dann mit einem dualhär -
tenden Befestigungskomposit (com-
bo.lign, bredent). Dazu wird das Kom-
posit auf die basalen Flächen der Ver-
blendschalen (visio.lign, bredent) auf-
getragen, mithilfe des Vorwalls auf dem 
Gerüst fixiert und schichtweise aus-
polymerisiert. Besonders an den Über-
gängen ist auf eine homogene Fläche zu 
achten, damit diese keine Retentions-
stellen für Plaque bilden. Nach dem de-
finitiven Ausarbeiten kann die Supra-
konstruktion eingesetzt werden. Die 

Schraubkanäle werden je nach den äs-
thetischen Ansprüchen des Patienten 
mit temporärem Kunststoff oder Kom-
posit verschlossen. Bei der Verwendung 
von Komposit sollte eine leicht andere 
Farbschattierung gewählt werden, da-
mit im Reparaturfall oder bei der Pro-
phylaxesitzung die Zugänge leicht auf-
gefunden werden können.

Material und Methode

In einer retrospektiven Analyse werden 
die Komplikationen und Erfahrungen 
mit den 3 Gerüstmaterialien und den 
verschiedenen Verblendtechniken dar-
gestellt und erläutert. In den letzten 
5 Jahren wurden 62 zahnlose Kiefer 
mit einer reduzierten Anzahl von Im-
plantaten und der angulierten Positio-
nierung der posterioren Implantate 

prothetisch definitiv versorgt. Im Ober-
kiefer erfolgten 24 Versorgungen auf je-
weils 6 Implantaten und im Unterkie-
fer 38 Versorgungen auf jeweils 4 Im-
plantaten. Somit wurden insgesamt 
286 Implantate (blueSky, bredent-me-
dical, Senden) bei 43 Patienten inse-
riert. 26 Gerüste wurden keramisch 
verblendet (Gruppe A) (Abb. 1–8) und 
weitere 29 Gerüste mit präfabrizierten 
Kompositverblendschalen und licht-
polymerisierter Kunststoffverblendung 
hergestellt (Gruppe B) (Abb. 9–16). Seit 
18 Monaten werden 7 Gerüste mit dem 
keramisch verstärkten PEEK-Gerüstma-
terial versorgt (Gruppe C) (Abb. 17–24). 
Die Suprakonstruktionen der Gruppen 
A und B wurden zwischen 12 und 
48 Monaten nach der Versorgung un-
tersucht. In Gruppe C erfolgte der Re-
call frühestens 6 Monate nach der pro-
thetischen Versorgung. 

Abbildung 13 Schichtweise Fixierung der Verblendschalen mit dual-

härtendem Komposit auf dem Gerüst

Figure 13 Layer by layer fixation of the veneers with dual-curing com-

posite resin on the framework

Abbildung 14 Reizlose periimplantäre Verhältnisse vor Eingliede-

rung der definitiven prothetischen Versorgung

Figure 14 Healthy peri-implant conditions prior to the delivery of the 

final prosthetic restoration

Abbildung 15 Horizontal und vertikal verschraubte zirkuläre Brücke 

im Oberkiefer

Figure 15 Horizontal and vertical screw-retained circular bridge in 

the maxilla

Abbildung 16 Individuelle Charakterisierung des Übergangs von der 

Schleimhaut zur festsitzenden Brücke mit zahnfleischfarbenem Kunststoff

Figure 16 Individual characterization of the transition from mucosa to 

fixed bridge with gum-colored plastic
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Ergebnisse

Bei den 55 Versorgungen mit dem kon-
ventionellen Gerüstmaterial traten 
7 Komplikationen auf, die weitere 
zahnärztliche oder zahntechnische 
Maßnahmen erforderten (12,7 %). In 
Gruppe A zeigten 3 Brücken nach 4, 7 
und 11 Monaten kleinere Chippingde-
fekte an der Oberfläche (11,5 %); bei ei-
ner Suprakonstruktion trat nach 37 Mo-
naten ein ausgedehntes Chipping in der 
Verblendschicht bis zum Gerüst (3,8 %) 
auf . Drei Patienten aus Gruppe A erklär-
ten, dass die definitive Neuversorgung 
nach ihren Erfahrungen mit der initia-
len kunststoffbasierten provisorischen 
Brücke ihre Erwartungen an eine ästhe-
tische Gestaltung nicht erfüllte. Zwei 
Patienten mit Versorgungen im Ober- 
und Unterkiefer akzeptierten die defini-

tive keramisch verblendete Versorgung 
nicht, da sie ihren Zubiss als zu stark oder 
hart empfanden und es keine Dämp-
fungsmöglichkeit gab. In Gruppe B  
verlor ein Patient 3 Veneers, nachdem 
die zum Zeitpunkt der Implantatthe- 
rapie symptomlosen Kiefergelenksbe-
schwerden 34 Monate nach der definiti-
ven prothetischen Versorgung auf-
grund unkontrollierbarer Stressbedin-
gungen erneut auftraten (3,4 %). Zwei 
Patienten konnten ihre Nikotinkarenz 
nicht einhalten und erklärten einen Zi-
garettenkonsum von 30 bzw. 40 Ziga-
retten am Tag, sodass eine extraorale 
Überarbeitung der Suprakonstruktion 
29 und 42 Monate nach Eingliederung 
notwendig wurde (6,8 %). In Gruppe C 
traten bisher keine Komplikationen mit 
Veränderung am Gerüst oder mit der 
Verblendung auf.

Diskussion

Die Versorgung des zahnlosen Kiefers 
mit festsitzenden Brücken im Ober- und 
Unterkiefer mit einer reduzierten An-
zahl von Implantaten hat sich in der 
letzten Dekade als vielversprechende 
Therapieoption etabliert [3, 8]. Unter 
besonderer Berücksichtigung des Peri-
implantitisrisikos bei Patienten mit ei-
ner chronischen Parodontopathie ist die 
Reduktion der Anzahl der Implantate 
auch eine Option zur Minimierung von 
biologischen Komplikationen, da weni-
ger Implantate pro Versorgung bzw. pro 
Patient unter Risiko stehen [21]. 

Um dem Anspruch des Patienten auf 
eine hochwertige Versorgung, die in der 
Regel mit einer Implantattherapie ver-
bunden wird, gerecht zu werden, wird 
zahntechnisch häufig eine individuell 

Abbildung 17 Ausgedehnte Periimplantitis im Unterkiefer beidseits 

bei nicht erfolgter Parodontaltherapie

Figure 17 Severe peri-implantitis in the lower jaw on both sides in 

 absence of periodontal therapy

Abbildung 18 Reizlose Verhältnisse des Weichgewebes vor der 

 definitiven prothetischen Versorgung

Figure 18 Uneventful conditions of the soft tissue prior to the 

 delivery of the final prosthetic restoration

Abbildung 19 Modellation eines ausreichend dimensionierten 

 Gerüsts für die PEEK-Presstechnik

Figure 19 Wax up of a properly dimensioned framework for the 

 PEEK-pressing technique

Abbildung 20 Ausgebettetes PEEK-Gerüst mit Entlüftungskanälen

Figure 20 Removal of investment material of PEEK frame with venti-

lation channels
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verblendete Metall- oder Zirkonoxidsu-
prastruktur hergestellt. Gerade bei der 
Verwendung von Zirkonoxidgerüsten 
zeigte sich in der Anfangsphase der 
CAD/CAM-Technologie eine hohe 
Komplikationsrate, da die verschiede-
nen Konstruktionsvorgaben für das Ge-
rüstdesign und die Verarbeitungs-
parameter für eine stabile Verblendung 
noch nicht überall bekannt waren [20]. 
Dies führte bei komplexen Versorgun-
gen wie festsitzenden Brücken zu einem 
erhöhten zahnärztlichen und zahntech-
nischen Reparaturaufwand, sofern es zu 
oberflächigen oder oberflächlichen Ab-
platzungen der Verblendung kam. Be-
sonders dann, wenn die provisorische 
Versorgung aus der initialen Behand-
lungsphase nicht mehr zur Verfügung 
steht, muss der Patient für die Reparatur 
dieses Chippings erneut provisorisch 

versorgt werden, was den Aufwand zu-
sätzlich erhöht. 

Ein alternativer Ansatz dazu ist die 
Anwendung von industriell hergestell-
ten Verblendschalen, die mit einem be-
sonderen Fixationskunststoffsystem 
dauerhaft auf Metall- oder Zirkonoxid- 
oder auch PEEK-Gerüste aufgebracht 
werden können. Diese zeigen dank der 
industriellen Herstellung eine hoch-
dichte Oberfläche, sodass die Plaquean-
lagerung relativ gering ist [14]. 

Hochleistungspolymerkunststoffe 
wie PEEK finden in der Medizin immer 
mehr Verwendung [9]. Da das Elastizi-
tätsmodul von PEEK mit einem Wert 
von ca. 12 GPa dem des kortikalen Kno-
chens mit ca. 15 GPa ähnlich ist, eignet 
es sich besonders für Implantate in be-
lasteten Knochen wie Hüftgelenksersatz 
und Wirbelsäulenstabilisierung, denn es 

kommt zu keiner biomechanischen Ver-
steifung [9]. Zudem besitzt das Material 
äußerst inerte Eigenschaften und erhält 
durch die Verarbeitung im Pressverfah-
ren eine dichte Struktur. Dadurch zeigt 
sich eine hohe Biokompatibilität, die 
sich schon bei der Herstellung von 
Kunststoffaufbauten bewährt hat [18, 
24]. 

Für die Verwendung von PEEK als 
prothetischem Gerüstwerkstoff hat 
sich der Zusatz von Keramik bei der 
Compoundierung bewährt, insbeson-
dere was die mechanische Stabilität, 
leichte Verarbeitung und Politur an-
geht. Es eignet sich auch als Gerüstma-
terial für komplexe Rekonstruktionen 
mit minimaler Pfeilerabstützung. Be-
sonders bei festsitzendem Zahnersatz 
in einem Kiefer, der bereits voll-
keramisch versorgt wurde, können 

Abbildung 21 Ausgearbeitetes Gerüst mit eingeklebten Titanhülsen 

für die axiale Verschraubung

Figure 21 Finished framework with bonded titanium sleeves for axial 

screw fixation (Abb. 1–24: J. Neugebauer)

Abbildung 22 Zirkuläre Brücke mit vollständiger Verblendung und 

direkter Auflage des PEEK-Gerüsts auf der Schleimhaut

Figure 22 Round house brigde with complete veneering and direct 

contact of PEEK framework on gingival

Abbildung 23 Eingesetzte Brücke mit noch nicht verschlossenen 

axialen Schraubkanälen

Figure 23 Final bridge with not yet sealed axial screw holes

Abbildung 24 Röntgenkontrolle der neu eingegliederten Versorgung 

vor der Explantation des Implantats 37

Figure 24 Radiological control of the newly delivered superstructure 

before removal of the implant 37
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dank den niedrigen Elastizitätsmodu-
len ein physiologisches Kauempfinden 
und eine reduzierte Krafteinleitung auf 
die Implantate im Sinne des „progressi-
ve bone loading“ realisiert werden [11, 
13]. Damit reduziert sich auch das 
Chippingrisiko an der antagonisti-
schen Verzahnung [22].

Das Verfahren zur Herstellung von 
BioHPP-Gerüsten orientiert sich an der 
klassischen zahntechnischen Vor-
gehensweise, jedoch fallen techniksen-
sitive und komplikationsbehaftete Ar-
beitsschritte wie etwa der klassische 
Guss weg, sodass mit weniger Komplika-
tionen gerechnet werden kann. Im Ge-
gensatz zu CNC-gefrästen Arbeiten 
kann das Gerüst im Labor angefertigt 
werden, ohne dass hohe Investitions-
kosten notwendig werden [2]. Obwohl 
BioHPP nicht reparaturfähig ist und mit 
weiteren Kunststoffen keinen direkten 
Verbund eingeht, können die Gerüste 
durch die etablierten Bondersysteme zur 
Aufnahme eines Klebers vorbereitet wer-
den [10, 19]. 

Durch die Kombination mit prä-
fabrizierten Bauteilen können auch Ho-
rizontalverschraubungen für eine be-

dingt abnehmbare Konstruktion äu-
ßerst exakt positioniert werden. Dies er-
weist sich gerade unter parodontalhy-
gienischen bzw. periimplantärhygie-
nischen Aspekten als wichtig. Somit las-
sen sich auch Schraubenlockerungen, 
die gelegentlich bei semipermanenter 
Fixierung vorkommen und dann eine 
nicht planmäßige Vorstellung des Pa-
tienten in der Praxis erfordern, weit-
gehend vermeiden.

Schlussfolgerung

Die Verwendung von Kunststoffver-
blendmaterialien für eine zirkuläre fest-
sitzende prothetische Versorgung zeigt, 
besonders bei einer komplexen Restau-
ration auf einer reduzierten Implantat-
anzahl, eine hohe ästhetische Akzep-
tanz. Patienten mit einer eingeschränk-
ten Compliance oder auch anamnes-
tisch bekannten funktionellen Störun-
gen eignen sich besonders für eine Ver-
sorgung mit Kunststoffveneers, da diese 
einfach, schnell und kostengünstig re-
pariert werden können. Die Anwendung 
des keramikgefüllten PEEK-Kunststoffs 

ermöglicht auch eine kostengünstige 
Gerüstherstellung und zeigt nach der 
ersten Anwendungsphase keine auffälli-
gen Komplikationsraten.
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150 AUS DER PRAXIS FÜR DIE PRAXIS / FROM PRACTITIONER TO PRACTITIONER

M. Korsch1, W. Walther1, S. Kasprzyk2

SonicWeld: Ein Fallbericht mit 
Rekonstruktion des Kieferkamms bei 
ausgeprägter lateraler und vertikaler 
Atrophie

Einleitung: In dem vorliegenden Fallbericht wird die erfolg-
reiche Rekonstruktion des Kieferkamms bei ausgeprägter 
 lateraler und vertikaler Atrophie dargestellt.
Material und Methode: Nach traumatischem Verlust des 
Zahns 21 wurde vor 17 Jahren ein Implantat Regio 21 inse-
riert und prothetisch versorgt. Das Implantat wurde zum da-
maligen Zeitpunkt aufgrund des knöchernen Defizits weit 
cranial positioniert. 
Ergebnisse: Nach 17 Jahren erfolgreicher Versorgung fraktu-
rierte das Implantat im apikalen Drittel. Schon vor der erfor-
derlichen Entfernung des verbliebenen Implantatfragments 
lag infolge der weit cranialen Implantatposition ein aus-
geprägtes laterales und vertikales Knochendefizit vor. Zwei 
Monate nach Explantation erfolgte die Augmentation des 
Kieferkammdefekts mit SonicWeld Rx, Knochenersatzmaterial 
und autogenem Knochen. Vier Monate später konnte bei 
vollständiger Rekonstruktion des Kieferkamms ein Implantat 
inseriert werden. Nach erfolgreicher Osseointegration des Im-
plantates erfolgte 6 Monate später die prothetische Versor-
gung. 

Schlüsselwörter: gesteuerte Knochenregeneration; Implantat;  
laterale und vertikale Atrophie; SonicWeld Rx-System

Zitierweise: Korsch M, Walther W, Kasprzyk S: SonicWeld: 
Ein Fallbericht mit Rekonstruktion des Kieferkamms bei aus-
geprägter lateraler und vertikaler Atrophie. Z Zahnärztl 
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Bei ausgeprägter lateraler und vertikaler Kieferkammatrophie sollte durch Augmentation mit SonicWeld Rx ein implantations-
fähiges Knochenlager geschaffen werden. 
In a patient with severe lateral and vertical alveolar ridge atrophy a bony site was to be prepared for implant placement after 
augmentation with SonicWeld Rx.

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

SonicWeld: A case report on bone grafting of severe lateral and  
vertical atrophy

Introduction: The present case report describes the suc-
cessful alveolar ridge reconstruction in a patient with severe 
lateral and vertical bone atrophy. 
Material and Method: After the traumatic loss of tooth 21 
17 years ago, an implant was inserted and restored pros-
thetically to replace the lost tooth 21. The implant was posi-
tioned far to the cranial due to the lack of bone. 
Results: 17 years after successful restoration, the implant 
broke in the apical third. Even before the remaining implant 
fragment was removed, it was obvious that the cranial im-
plant position had caused severe lateral and vertical bone 
loss. Two months after explantation, the alveolar ridge de-
fect was augmented with SonicWeld Rx, bone substitute ma-
terial and autogenous bone. Four months later an implant 
could be inserted after the complete reconstruction of the al-
veolar ridge. Six months after the successful osseointegration 
of the implant a prosthetic restoration was placed. 

Keywords: guided bone regeneration; implant; lateral and 
 vertical atrophy; SonicWeld Rx system
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Einleitung

Für die Rekonstruktion des Knochenlagers bieten sich bei un-
zureichender Knochenhöhe und –breite additive Techniken 
an. Zu diesen Methoden zählen Blocktransplantate und GBR 
(Guided Bone Regeneration). Als Augmentationsmaterial die-
nen der GBR autogener Knochen und/oder Knochenersatz-
materialien. Zur Abdeckung und Stabilisierung des Augmen-
tats können sowohl resorbierbare als auch nicht-resorbierbare 
Membranen verwendet werden [23, 24]. Resorbierbare Mate-
rialien bieten den Vorteil, dass nach Einheilung des Augmen-
tats kein zusätzlicher Eingriff für die Materialentfernung an-
fällt [3, 11, 21].

Eine Sonderform der Blocktransplantation ist die Technik 
nach Khoury [12]. Bei dieser Technik wird eine Knochenscheibe 
auf Distanz zum atrophierten Knochen mit Osteosynthese-
schrauben fixiert. Der neugebildete Hohlraum zwischen Kno-
chenscheibe und originärem Knochen wird anschließend mit 
partikuliertem Knochen aufgefüllt. An diese Technik lehnt sich 
das SonicWeld Rx-Verfahren an (SonicWeld Rx, KLS Martin 
Group, Tuttlingen, Germany) [10].

Im Folgenden werden die Einzelschritte dieser Technik bei 
der Rekonstruktion eines ausgeprägten kombinierten lateralen 
und vertikalen Knochendefizits beschrieben. 

Falldarstellung

Nach dem traumatischen Verlust des Zahns 21 vor 17 Jahren 
wurde ein Implantat inseriert und prothetisch versorgt zum Er-
satz des fehlenden Zahns 21. Das Implantat wurde zum dama-
ligen Zeitpunkt aufgrund eines vorliegenden Knochendefizits 
weit cranial positioniert. 17 Jahre nach erfolgreicher Restaura-
tion brach das Implantat im apikalen Drittel. Schon vor der er-
forderlichen Entfernung des verbliebenen Implantatfragments 
lag infolge der weit cranialen Implantatposition ein ausgepräg-
tes laterales und vertikales Knochendefizit vor. Zwei Monate 
nach der Explantation des Implantatfragments erfolgte die Re-
konstruktion des lateralen und vertikalen Knochendefekts. 
Vier Monate nach Augmentation wurde ein Implantat inse-
riert, das 6 Monate später prothetisch versorgt werden konnte. 

Anamnese

Allgemeinmedizinische Anamnese

Es lagen zum Zeitpunkt der implantologischen Aufklärung bei 
der 32-jährigen Patientin keine allgemeinmedizinischen Er-
krankungen vor. Die Patientin nahm keine Medikamente ein.

Zahnmedizinische Anamnese

Zahn 21 musste aufgrund eines Traumas bei der damals 15-jäh-
rigen Patientin entfernt werden. Drei Monate nach der Extrak-
tion wurde ein Frialit-Implantat Regio 21 inseriert. 

Introduction

In cases of insufficient height and width of bone, the bony im-
plant bed can be reconstructed by additive techniques. These 
include bone block grafts and GBR (Guided Bone Regenera-
tion). The augmentation material for GBR is autogenous bone 
and/or bone substitute material. To cover and stabilize the aug-
mented site, both resorbable and non-resorbable membranes 
can be used [23, 24]. Resorbable material offers the advantage 
that, after healing of the augmented site, no separate surgery is 
required for the removal of the material [3, 11, 21].

A special type of bone block grafting is the technique de-
scribed by Khoury [12]. It consists of fixing a slice of bone at a 
distance from the atrophied bone by means of osteosynthesis 
screws. The newly formed hollow space between the bone slice 
and the local bone is then filled with particulate bone. The So-
nicWeld Rx procedure follows the same principle (SonicWeld 
Rx, KLS Martin Group, Tuttlingen, Germany) [10]. 

In the following, the individual steps of the procedure for 
the reconstruction of a combined severe lateral and vertical 
bone deficit will be described. 

Case Presentation

After the traumatic loss of tooth 21 17 years ago, an implant 
was inserted and restored prosthetically to replace the lost 
tooth 21. The implant was positioned far to the cranial due to 
the lack of bone. 17 years after successful restoration, the im-
plant broke in the apical third. Even before the remaining im-
plant fragment was removed, it was obvious that the cranial 
implant position had caused severe lateral and vertical bone 
loss. Two months after explantation, the alveolar ridge defect 
was augmented with SonicWeld Rx. Four months later an im-
plant could be inserted after the complete reconstruction of 
the alveolar ridge. Six months after the successful osseointe-
gration of the implant a prosthetic restoration was placed. 

Case History

General medical history

 At the time of the implantological counseling and information 
session the 32 year old patient had no general medical dis-
orders and did not take any medication. 

Dental history

Tooth 21 had to be removed due to trauma when the patient 
was 15 years old. Three months after extraction a Frialit im-
plant was inserted replacing tooth 21. 
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Dentaler Befund vor Therapie

Frakturiertes Implantat Regio 21. Es lagen keine weiteren Auf-
fälligkeiten vor. 

Diagnose

Kieferkammatrophie Klasse 3 (nach Seibert) Regio 21

Therapie/operative Phase:

Augmentation Regio 21

Zwei Monate nach Explantation erfolgte die Augmentation in 
Lokalanästhesie. Das Implantatlager wurde durch einen Kiefer-
kammschnitt dargestellt. Zwei Entlastungsschnitte erfolgten 
jeweils distal 13 und 23. Dadurch wurden mögliche Narbenzü-
ge außerhalb des ästhetischen Bereichs verlegt. Mit einem Vor-
bohrer des Systems (SonicWeld Rx, KLS Martin Group, Tuttlin-
gen, Deutschland) wurden auf labialer Seite 3 Bohrungen inter-
dental Regio 11/12 und Regio 22/23 durchgeführt. Zwei weite-
re erfolgten auf palatinaler Seite ebenfalls im Interdental-
bereich 11/12 und 22/23. Anschließend wurde mit einer Sono-
trodenspitze des Ultraschallgenerators jeweils ein Pin (So-
nicPin Rx, Durchmesser 1,6 mm, KLS Martin Group, Tuttlin-
gen, Deutschland) zur späteren Fixierung der resorbierbaren 
Folie aufgenommen und vor die jeweilige Bohrung positio-
niert. Unter Knochenkontakt wurde der Ultraschallgenerator 
aktiviert. Durch diesen Vorgang konnte der Aggregatzustand 
der Pins oberflächlich durch Einschmelzen von einer festen in 
eine flüssige Form überführt werden. Dies ermöglichte ein ein-
faches Einbringen der Pins in die zuvor gesetzten Bohrlöcher. 
Nach Absetzen der Ultraschallfrequenz härteten die Pins sofort 
aus und waren fest mit dem ortsständigen Knochen verbunden 
(Abb. 1). In alle 5 Bohrungen wurde jeweils ein Pin inseriert. 

Abbildung 1 Intraoperative Situation Regio 12–23: inserierte Sonic-

Pins Rx (weiße Pfeile) interdental Regio 11/12 und 22/23

Figure 1 Intraoperative situation at 12–23: SonicPins Rx (white  

arrows) inserted in the interdental spaces 11/12 and 22/23

(Abb. 1–8: M. Korsch)

Abbildung 2 Intraoperative Situation Regio 12–23: verschweißte Re-

sorb-x-Folienhälften auf SonicPins Rx labial und palatinal

Figure 2 Intraoperative situation at 12–23: Resorb-x foil halves 

welded on SonicPins Rx labially and palatally

Dental findings before therapy

Fractured implant at the site of 21. There were no other 
anomalies. 

Diagnosis

Alveolar ridge atrophy class 3 (according to Seibert) at tooth 21

Therapy/Surgical Phase

Augmentation at 21

Two months after explantation the site was augmented under 
local anesthesia. An alveolar ridge incision was made to expose 
the implantation site. Two cut-back incisions to the distal of 13 
and 23 were made to ensure that any tension that might be 
caused by scar tissue would be outside the esthetic zone. With 
a pilot drill of the system described (SonicWeld Rx, KLS Martin 
Group, Tuttlingen, Germany) 3 holes were drilled interdentally 
on the labial aspect of 11/12 and 22/23. Two additional holes 
were drilled palatally also in the interdental region at 11/12 
and 22/23. Then a pin (SonicPin Rx, diameter 1.6 mm, KLS 
Martin Group, Tuttlingen, Germany) was taken up with the  
sonotrode tip of the ultrasonic generator and positioned next 
to each drill hole for the subsequent fixation of the resorbable 
foil. The ultrasonic generator was activated while in contact 
with the bone. This procedure changed the surface state of ag-
gregation of the pins by melt-down from solid to liquid which 
allowed to easily place the pins into the previously prepared 
drill holes. When the ultrasonic frequency was switched off the 
pins hardened immediately and firmly adhered to the local 
bone (fig. 1). In each of the 5 drill holes one pin was placed. 
Then a resorbable foil (Resorb-x foil: size 25 x 25 mm, foil thick-
ness 0.1 mm) was cut with scissors in two halves. Both halves 
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Anschließend wurde eine resorbierbare Folie (Resorb-x-Folie: 
Größe 25 x 25 mm, Folienstärke von 0,1 mm) mit einer Schere 
in 2 Hälften geteilt. Beide Hälften wurden auf die Größe zuge-
schnitten, die bei späterer Fixierung der Folienränder eine voll-
ständige Bedeckung der Pins ermöglichte. Die Folien wurden 
labial und palatinal durch Einsatz der Sonotrodenspitze in glei-
cher Art und Weise mit den Pins verschweißt. So wurde ein 
Hohlraum zwischen den beiden Folienanteilen und den Zäh-
nen 11 und 22 geschaffen (Abb. 2). 

Anschließend wurden an der retromolaren Region 39 mit-
tels Sieblochbohrtechnik Knochenspäne gewonnen, die in ei-
ner Knochenfalle aufgefangen wurden. Die gewonnenen auto-
genen Knochenspäne wurden mit Knochenersatzmaterial 
(Bio-Oss, Geistlich Pharma AG, Wolhusen, Schweiz) im Ver-
hältnis 1:3 vermischt, um dem Augmentat Volumenstabilität 
zu verleihen. 

Der zuvor geschaffene Hohlraum zwischen den Folienhälf-
ten und den Zähnen 11 und 22 wurde komplett mit dem Aug-
mentat aufgefüllt (Abb. 3). Sowohl das Breiten- als auch das 
Höhendefizit konnten vollständig ausgeglichen werden. Dank 
der Transparenz der Folien war gut beurteilbar, ob eine voll-
ständige Augmentation des Hohlraums erreicht wurde. An-
schließend wurde das Augmentat mit einer resorbierbaren Kol-
lagenmembran (Bio-Gide, Geistlich Pharma AG, Wolhusen, 
Schweiz) abgedeckt. Dies sollte das Risiko einer bindegewebi-
gen Einheilung des Augmentats minimieren (Abb. 4).

Der Wundschluss erfolgte mit resorbierbarer Naht. Die Ent-
lastungsschnitte wurden durch Einzelknopfnähte und der cres-
tale Wundrand durch eine Kombination aus Einzelknopfnäh-
ten und einer Matratzennaht verschlossen. Eine postoperative 
DVT-Röntgenkontrollaufnahme (50 x 50 mm) stellte das ope-
rative Ergebnis dar (Abb. 5). 

Postoperativ wurden Analgetika (Ibuprofen 400 mg) und 
ein Antibiotikum (Amoxicillin 750 mg, 3 x täglich) über 7 Ta-
ge verordnet. Die Wundheilung erfolgte komplikationslos.

Abbildung 3 Intraoperative Situation Regio 12–23: augmentierte 

Regio 21. Gute Beurteilbarkeit des Augmentates dank der Transparenz 

der Resorb-x-Folie

Figure 3 Intraoperative situation at 12–23: augmented site of 21; the 

augmented area can be easily evaluated as the Resorb-x foil is trans-

parent

Abbildung 4 Intraoperative Situation Regio 12–23: resorbierbare Kol-

lagenmembran, um das Risiko des Einwachsens von Bindegewebe in 

das Augmentat zu minimieren

Figure 4 Intraoperative situation at 12–23: resorbable collagen mem-

brane to minimize the risk of connective tissue encapsulation of the 

augmentation material

were trimmed to a size that would ensure that the pins were 
completely covered after the subsequent fixation of the foil 
margins. The foils were welded to the pins labially and pala-
tally with the sonotrode tip in the same way. Thus a hollow 
space was created between the two foil halves and teeth 11 and 
22 (fig. 2). 

By spot drilling in the retromolar region, bone chips were 
then harvested and collected in a bone trap. The harvested 
autogenous bone chips were mixed with bone substitute ma-
terial (Bio-Oss, Geistlich Pharma AG, Wolhusen, Switzerland) 
in a ratio of 1:3 in order to give the augmentation material 
more volume stability. 

The hollow space previously created between the foil 
halves and teeth 11 and 22 was completely filled with the aug-
mentation material (fig. 3). Both the lateral and vertical bone 
deficit could be fully compensated. As the foils are transparent, 
it was no problem to verify whether the hollow space has been 
fully filled up. After that, the augmentation material was cover-
ed with a resorbable collagen membrane (Bio-Gide, Geistlich 
Pharma AG, Wolhusen, Switzerland) to minimize the risk of 
connective tissue encapsulation of the augmentation material 
(fig. 4). For wound closure non-resorbable sutures were placed. 
The cut-back incisions were closed by interrupted sutures and 
the crestal wound margin by a combination of interrupted su-
tures and a mattress suture. The postoperative follow-up DVT 
(50 x 50 mm) shows the result of the surgery (fig. 5). 

Postoperatively the patient was given a prescription for an 
analgesic (Ibuprofen 400 mg) and an antibiotic drug (Amoxicil-
lin 750 mg, TID) to be taken for 7 days. Wound healing was 
uneventful.
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Implantation Regio 21

Vier Monaten später erfolgte in Lokalanästhesie das Reentry. 
Nach Darstellung des Kieferkamms konnte die Qualität des 
Augmentats beurteilt werden. Das Augmentat hatte eine hohe 
Stabilität und eine gute Durchblutung (Abb. 6). Außerdem lag 
eine vollständige Rekonstruktion des Kieferkamms in Höhe 
und Breite vor. Regio 21 wurde ein Astra Osseo Speed Implantat 
(Ø 4,0 mm, Länge 13 mm) inseriert. Abschließend wurden die 
Wundränder mit nicht resorbierbarer Naht vernäht. Damit das 
Augmentat Regio 21 weitere 3 Monate geschlossen einheilen 
konnte, lag das Implantat Regio 21 subgingival.

Drei Monate später folgte die Implantatfreilegung Regio 21 
in Lokalanästhesie. Direkt nach Implantatfreilegung wurde das 
Weichgewebe Regio 21 über 3 Monate mit einer Kunststoffkro-
ne ausgeformt. Sechs Monate nach Implantation erfolgte die 
definitive Versorgung mit einer Einzelkrone (Abb. 7). 

Ergebnisse

Bei vorhandenem, vertikalem und lateralem Knochendefizit, 
konnte durch die SonicWeld Rx-Technik, eine vollständige Re-
konstruktion des Kieferkamms erreicht werden. Dies ermög-
lichte 4 Monate nach Augmentation die Insertion eines Im-
plantats bei idealer Ausgangslage in Bezug auf den alveolären 
Knochen. Die abschließende Versorgung des Implantates mit 
einer Einzelkrone zeigte optimale Weichteilverhältnisse in 
Funktion und Ästhetik. Eine Röntgenkontrolle ein Jahr nach 
Implantation zeigt stabile Verhältnisse des Augmentats (Abb. 
8).

Abbildung 6 Reentry 4 Monate nach Augmentation: Das Augmentat 

hatte eine ausreichende Stabilität und war gut durchblutet.

Figure 6 Reentry 4 months after bone grafting: The augmented bone 

had great stability and a good blood supply.

Abbildung 5 DVT nach Augmentation: Durch das 

Augmentat (siehe schwarze Pfeilmarkierung) konnte 

das Knochendefizit in Höhe und Breite rekonstruiert 

werden.

Figure 5 DVT after augmentation: The bone defect 

could be reconstructed laterally and vertically by 

augmentation (black arrows). 

Implantation at 21

Four months later reentry was made under local anaesthesia. 
After exposure of the alveolar ridge we could evaluate the 
quality of the augmentation. The augmented bone had great 
stability and a good blood supply (fig. 6). In addition, the al-
veolar ridge was fully reconstructed laterally and vertically. An 
Astra Osseo Speed Implant (Ø 4.0 mm, length 13 mm) was in-
serted at the site of 21. Finally, the wound margins were closed 
with non-resorbable sutures. To ensure submerged healing of 
the implant at 21 for another 3 months, the implant was 
placed subgingivally. 

Three months later the implant at 21 was exposed under 
local anesthesia. Immediately after implant exposure a tem-
porary plastic crown was placed to shape the soft tissue at 21. 
Six months after implantation a permanent single crown was 
placed (fig. 7). 

Results

In a case of vertical and lateral bone atrophy the alveolar ridge 
could be fully reconstructed using the SonicWeld Rx tech-
nique. As a result, an implant could be inserted 4 months after 
augmentation under ideal alveolar bone conditions. The sub-
sequent single-crown restoration was placed on the implant in 
an optimal soft tissue situation regarding both function and es-
thetics. The radiographic follow-up one year after implan-
tation shows the stability of the augmented alveolar ridge (fig, 
8).
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Diskussion

Die vertikale Kieferkammerhöhung gilt als technisch  
anspruchsvoll. Bei kombiniert lateraler und vertikaler Kiefer-
kammatrophie eignen sich in besonderem Maße Anlagerungs-
plastiken [7, 20]. Zu diesen Methoden zählen Knochenblock-
transplantate und GBR [15, 18, 22]. Weichteildefizite in der 
Empfängerregion führen nicht selten zu Dehiszenzen. In der 
Folge kann ein Teil- oder Komplettverlust des Augmentats ein-
treten [6, 9]. 

Primär wurden resorbierbare Pins und Osteosyntheseplat-
ten in der craniofacialen Chirurgie eingesetzt [2, 8, 19]. Einige 
Studien und Fallberichte zeigen Vorteile in Bezug auf die Hand-
habung, höhere dreidimensionale Stabilität bei Belastung und 
verkürzte Operationszeit im Vergleich zu resorbierbaren 
Schraubensystemen und herkömmlichen Osteosynthese-
schrauben aus Stahl und Titan [14, 16, 17, 19]. Der hier einge-
setzte, unter Knochenkontakt stehende SonicPin Rx ändert  
bei Aktivierung des Ultraschallgenerators oberflächlich seinen 
Aggregatzustand von fest zu flüssig. Dies ermöglicht ein einfa-
ches Einsetzen des Pins in die zuvor gesetzten Bohrlöcher. Das 
oberflächlich flüssige PDLLA fließt durch diesen Vorgang in die 
corticale Knochenschicht sowie in die bei der Bohrung eröff-
neten spongiösen Knochenräume [4]. Nach Absetzen der Ultra-
schalleinwirkung härten die SonicPins Rx sofort wieder aus 
und sind fest mit dem ortsständigen Knochen verbunden. Da-
durch kann selbst bei geringer Restknochenstärke eine stabile 
Verankerung der SonicPins Rx gewährleistet werden. Es treten 
dabei keine thermischen Zellschädigungen auf [5, 14, 16]. Die 
Verschmelzung von Pins mit Membranen ermöglicht seit eini-
gen Jahren die Verwendung dieser Technik im Rahmen von 
augmentativen Verfahren im dentoalveolären Bereich. Das  
SonicWeld Rx-System gewährt dem Augmentat eine stabile La-
ge an Ort und Stelle durch die Verwendung einer formbaren 
und dennoch ausreichend steifen Membran. Techniken der 
GBR unter Verwendung von Kollagenmembranen sind dabei 
deutlich im Nachteil. Aufgrund der Nutzung von Knochen-

Abbildung 7 Abschlusssituation nach inkorporierter Krone Regio 21

Figure 7 Final situation: permanent crown after the reconstruction at 

the site of 21

Abbildung 8 Röntgenkontrolle ein Jahr nach Im-

plantation: stabiles Augmentat Regio 21. Das Im-

plantat stand fast ausschließlich im Augmentat.

Figure 8 Follow-up radiography one year after im-

plantation: stable ridge augmentation at 21. The im-

plant rested almost exclusively in the augmented 

bone.

Discussion

Increasing the vertical dimension of the alveolar ridge is con-
sidered to be a technically challenging procedure. Cases of 
combined lateral and vertical alveolar ridge atrophy are very ef-
fectively treated by appositional inlay-onlay grafting [7, 20]. 
Such methods include bone block grafts and GBR [15, 18, 22]. 
Soft tissue deficits at the recipient site not infrequently lead to 
dehiscences. The consequence may be the partial or complete 
loss of the augmented bone [6, 9]. 

Resorbable pins and osteosynthesis plates have primarily 
been used in craniofacial surgery [2, 8, 19]. Some studies and 
case reports demonstrate handling benefits, greater three-di-
mensional stability under load and less operating time in com-
parison with biodegradable screw systems and conventional 
osteosynthesis screws made of steel and titanium [14, 16, 17, 
19]. The SonicPin Rx in contact with the bone used in this case 
changes its surface state of aggregation from solid to liquid 
when the ultrasonic generator is activated. This allows to place 
the pin easily into the drill holes previously made. The PDLLA, 
liquid on the surface, will flow into the cortical bone layer and 
into the areas of cancellous bone opened by drilling [4]. When 
the ultrasonic activation ends the SonicPin Rx will immedi-
ately harden again and then firmly adhere to the local bone 
thus ensuring the stable retention of the SonicPins RX even in 
the presence of little residual bone thickness. The procedure 
will not cause any thermal cell damage [5, 14, 16]. The fusion of 
the pins with membranes has made it possible for some years 
now to use this technique in connection with augmentation 
procedures in the dento-alveolar region. The SonicWeld Rx sys-
tem ensures the stable position of the augmented area in situ 
by the use of a moldable and yet sufficiently stiff membrane. 
GBR techniques using collagen membranes are clearly at a dis-
advantage in this respect. As bone substitute material is used 
mixed with just a small amount of autogenous bone the Sonic-
Weld Rx system is more independent of the surgical exposure 
of donor regions than bone block grafting
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ersatzmaterial unter geringer Beimischung von autogenem 
Knochen ist das SonicWeld Rx-System eher unabhängig von 
der operativen Darstellung einer Spenderregion als die Block-
transplantation. Die Reduktion der Gewinnung von auto-
genem Knochen scheint allerdings nicht zu verminderten 
postoperativen Beschwerden zu führen [13]. Die Resorption 
des Polylactids des SonicWeld Rx-Systems erfolgt durch saure 
Hydrolyse. Dies kann die Einheilung des Augmentats negativ 
beeinflussen [1]. Ein weiterer Nachteil des SonicWeld Rx-Sys-
tems sind die sehr hohen Materialkosten. Der hier vorgestellte 
Fall hatte einen Materialaufwand für SonicPin Rx Pins, Resorb-
x-Folie, Bio Oss und Bio Gide von 660 Euro netto, während bei 
der Blocktransplantation nach Khoury lediglich Kosten für Os-
teosyntheseschrauben (je 20–25 Euro netto) angefallen wären. 

Die Langzeitprognose dieser Technik ist unklar, da ledig-
lich tierexperimentelle Studien mit geringer Fallzahl bei latera-
len Kieferkammdefekten zum SonicWeld Rx-System vorliegen 
[10]. Für den klinischen Langzeiterfolg gibt es bislang keine 
Untersuchungen. Die Blocktransplantation nach Khoury ist 
hingegen ausreichend wissenschaftlich untersucht [12]. In 
dem vorliegenden Fallbericht konnte der Kieferkamm in late-
raler und vertikaler Dimension ausreichend rekonstruiert wer-
den. Die Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Implantolo-
gie von 2011 weist allerdings darauf hin, dass der Einsatz von 
Knochenersatzmaterialien für laterale und vertikale Kiefer-
kammaugmentationen wissenschaftlich unzureichend doku-
mentiert ist. 

Schlussfolgerung

Das SonicWeld Rx-System bietet bei kombiniert lateralen und 
vertikalen Kieferkammdefekten die Möglichkeit der vollständi-
gen Rekonstruktion. Darüber hinaus ist die chirurgische Hand-
habung einfach. In klinischen Studien gilt es den Langzeit-
erfolg dieser Technik zu überprüfen.
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However, reducing the amount of harvested autogenous 
bone apparently does not cause less postoperative discomfort 
[13]. The polylactide of the SonicWeld Rx system is resorbed by 
acidic hydrolysis. This may have a negative effect on the heal-
ing of the augmentation site [1]. Another disadvantage of the 
SonicWeld Rx system is the extremely high cost of material. 
The case presented here required SonicPins, Rx Pins, Resorb-x 
foil, Bio Oss and Bio Gide adding up to a net total of 660 Euro, 
whereas block grafting after Khoury would only have caused the 
costs of the osteosynthesis screws (net 20–25 Euro each). The 
long-term prognosis of this technique is unclear as only animal 
studies with a low number of cases of alveolar ridge defects 
have so far been made with the SonicWeld Rx system [10]. 
There are no studies available on the long-term clinical out-
come, whereas block grafting after Khoury has been evaluated 
scientifically in great detail [12]. In the present case the alveolar 
ridge could be adequately reconstructed in the lateral and ver-
tical dimension. The 2011 Guideline of the German Associ-
ation of Oral Implantology (DGI), however, points out that the 
use of bone substitute material for lateral and vertical alveolar 
ridge augmentation has not yet been sufficiently documented 
on a scientific basis. 

Conclusion

In cases of combined lateral and vertical alveolar ridge defects 
the SonicWeld Rx system offers the chance of complete recon-
struction. Moreover, the surgery is easy to handle. The long-
term outcome of this technique has yet to be established by 
clinical studies. 
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C. Baulig1, S. Knippschild1, F. Krummenauer1

Meta-Analyse und Forest Plot – mehrere 
Studien wissen mehr als eine ...
Meta-Analysis and Forest Plot – the wisdom of the (trial) swarm ...

Ein Schlüsselelement quantitativer systematischer Reviews ist 
die statistische Synthese der Studien-weisen Ergebnisse in 
Form der Meta-Analyse. Diese Synthese ermöglicht es, die Er-
gebnisse der einzelnen Studien im Kontext aller anderen Stu-
dien zu verstehen und einzuordnen, gleichzeitig aber auch 
die Einzel-Informationen zu einer Gesamtaussage zu kom-
binieren. In dieser Übersicht sollen anhand eines vereinfach-
ten fiktiven Beispiels aus der Zahnärztlichen Implantologie ei-
ne Meta-Analyse sowie deren verschiedene numerische und 
graphische Elemente vorgestellt werden: Berichten mehrere 
Studien zur gleichen Fragestellung ihre Ergebnisse in Form 
der gleichen Effektgröße wie etwa der Risikodifferenz, so 
kombiniert die Meta-Effektgröße diese Studien-weisen Effekt-
größen als Maß des Ergebnisses einer jeden Einzel-Studie, 
wobei die Kombination die einzelnen Studien gewichtet be-
rücksichtigt unter Orientierung an der Präzision der jeweili-
gen Studie. Der Forest Plot stellt dann sowohl die Effektgröße 
der Einzel-Studien als auch die daraus kombinierte Meta-Ef-
fektgröße jeweils nebst Konfidenzintervall graphisch zusam-
men.

Schlüsselwörter: Meta-Analyse; (Meta-)Effektgröße; Forest Plot

A key tool in the quantitative evaluation of Systematic Re-
views consists of meta-analysis techniques, which enable the 
understanding of single trials in the context of the total trial 
information available in the literature as well as the aggre-
gation of the latter into a joint clinical information. By means 
of the meta-analysis of five fictitious implantological RCTs the 
key numerical and graphical information formats usually pro-
vided by a meta-analysis will be demonstrated: As soon as 
several RCTs provide their result information in terms of the 
same effect size parametrisation such as the risk difference, 
the latter can be combined as a meta effect size estimate by 
averaging the individual trials’ effect size estimates, where 
each individual size estimate is weighted according to the in-
dividual trial’s precision, respectively. Forest Plots will then 
graphically represent the individual trial’s effect sizes in com-
bination with this meta effect size estimate as well as the 
precision of both by means of respective confidence inter-
vals.

Keywords: meta-analysis; (meta) effect size; forest plot 
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Aufgrund der stetig steigenden Anzahl 
an wissenschaftlichen Veröffentlichun-
gen ist es eine zunehmende Herausfor-
derung für niedergelassene Zahnärzte, 
Kliniker und Wissenschaftler, über ein 
medizinisches Themengebiet umfas-
send und aktuell informiert zu bleiben 
und jeweils dem aktuellen Wissens-
stand entsprechende Therapieempfeh-
lungen abzuleiten. Ein grundlegendes 
Problem erwächst dabei zum einen aus 
der notwendigen Fokussierung auf qua-
litativ hochwertige Studienberichte, da 
die Beurteilung der Qualitätsmerkmale 
auf den ersten Blick oft nicht möglich 
ist [5]; die Aggregation der dann immer 
noch umfangreichen Einzel-Informa-
tionen hochwertiger Studien ist eine 
zweite Hürde. Zur Bündelung von Wis-
sen aus vielen einzelnen Studien be-

steht dabei die Möglichkeit, Ergebnisse 
der Untersuchungen zu einer bestimm-
ten Fragestellung systematisch zusam-
menzufassen. Im Rahmen solcher sys-
tematischer Übersichtsarbeiten (Syste-
matic Reviews) ist es obligat, dass pri-
mär mit einem klar strukturierten Vor-
gehen Studien zu einer bestimmten 
Fragestellung identifiziert [1] und de-
ren Ergebnisse dann zusammengefasst 
dargestellt werden. 

Anerkannt führend für die Erstel-
lung von systematischen Übersichts-
arbeiten ist die Cochrane Collaborati-
on, in Deutschland repräsentiert durch 
das Deutsche Cochrane Zentrum (DCZ). 
Zentrales Ziel ist die Bereitstellung best-
möglicher wissenschaftlicher Grund-
lagen zur Entscheidungsfindung im 
Gesundheitssystem. Dieses Ziel wird vor 

allem durch die Erstellung, Aktualisie-
rung und Verbreitung systematischer 
Übersichtsarbeiten (Systematic Reviews) 
zur Bewertung von Therapien erreicht. 
Die resultierenden Cochrane Reviews 
werden dann in der Cochrane-Daten-
bank Systematischer Reviews („Coch-
rane Library“) veröffentlicht [4].

In der Ergebnis-Formatierung sys -
tematischer Reviews wiederum kann 
grob zwischen zwei Stufen unterschie-
den werden: Während systematische 
Übersichten die Resultate der einzelnen 
Studien darstellen und bewerten, wer-
den bei einer Meta-Analyse die Ergeb-
nisse dieser Studien mittels statistischer 
Methoden quantitativ zusammenge-
fasst und sogenannte kombinierte Ef-
fektschätzer berechnet [1]. Dabei wird 
jeder Studie ein Gewicht zugeordnet, 
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das sich im Wesentlichen an der Fall-
zahl und der Streuung des Ergebnisses 
der betreffenden Studie orientiert. Eine 
Meta-Analyse kann also Teil eines syste-
matischen Reviews sein, muss es aber 
nicht [1].

Tabelle 1 zeigt einen fiktiven Daten-
satz für eine Meta-Analyse. Angenom-
men wird, dass aus einer PubMed-ba-
sierten Recherche insgesamt fünf ran-
domisierte klinische Studien gefunden 
werden konnten zum Vergleich der Ver-
lustraten zweier Implantate unter-
schiedlicher Länge (hier: 6 versus 11 mm) 
in einem jeweiligen Nachbeobach-
tungszeitraum von 5 Jahren; die Fra-
gestellung sowohl der Einzel-Studien 
als auch der Meta-Analyse lautet also: 
„Gibt es einen Unterschied hinsicht-
lich der Verlustrate nach 5 Jahren zwi-
schen Implantaten der Länge 6 mm 
versus 11 mm?“. Die Studien unter-
scheiden sich hinsichtlich ihrer Fall-
zahlen dabei von „sehr kleinen“ Studi-
en mit einer Fallzahl von 24 Teilneh-
mern pro Studienarm bis hin zu „größe-
ren“ Studien mit einer Fallzahl von 
100 Teilnehmern pro Studienarm (Tab. 
1). Berechnet wurde in diesem Beispiel 
für jede einzelne Studie die Risikodiffe-
renz (Differenz der Verlustraten zwi-
schen den beiden Studienarmen) als 
Maß des Unterschieds zwischen den 
Implantaten, d.h. als sogenannte „Ef-
fektgröße“ [8]. Eine negative Risikodif-
ferenz bedeutet für die betreffende Stu-
die, dass die 11 mm langen Implantate 

eine niedrigere Verlustrate aufweisen 
als die 6 mm langen Implantate; für 
Studie 1 ergibt sich etwa die Risiko- 
differenz als 3/24–5/24 = –0.083, d.h. 
11 mm lange Implantate zeigten in Stu-
die 1 eine um circa 8 % geringere Verlus-
trate als 6 mm lange Implantate im 
5-jährigen Beobachtungszeitraum. 
Während diese Informationen jedoch 
nur die Aussage der einzelnen Studien 
beschreiben mit Risikodifferenzen zwi-
schen –4 % bis –10 %, versucht eine 
Meta-Analyse aus diesen fünf Studien-
weisen Informationen zum Therapie-
Unterschied eine Gesamt-Information 
abzuleiten, im kon kreten Fall also eine 
„Meta-Risikodifferenz“ der Verlustra-
ten. Nachfolgend werden an dieser fik-
tiven Beispiel-Analyse die wichtigsten 
Kenngrößen und Darstellungs-Formate 
einer solchen Meta-Analyse erläutert.

Effektgröße und Präzision  
einer Einzel-Studie

In dem hier vorliegenden Beispiel wird 
als Effektmaß die absolute Risikodiffe-
renz zwischen den Verlustraten der bei-
den Implantate berechnet. Allgemein 
beschreibt die Effektgröße das Ausmaß 
des Studienergebnisses; sie könnte im 
vorliegenden Beispiel auch durch relati-
ve Risiken charakterisiert werden. Steht 
hingegen eine stetige Zielgröße in den 
zu kombinierenden Studien im Vorder-
grund wie etwa die Sulkus-Taschentiefe 

[mm], so kann die Effektgröße auch 
durch den Median als Effektschätzer be-
schrieben werden. Auch eine Prävalenz 
kann je nach Fragestellung in einer Stu-
die die entscheidende Effektgröße sein 
[3], etwa im Kontext epidemiologischer 
Untersuchungen zur Mundgesundheit 
in einer Bevölkerung nach Einführung 
von Präventionsmaßnahmen. Der aus 
einer Studie ermittelte Wert der Effekt-
größe wird dabei stets als Schätzwert 
der Effektgröße bezeichnet, die Metho-
de zu dessen Bestimmung (z.B. Risiko-
differenz oder Median) auch als Effekt-
schätzer.

Für jede einzelne Studie, die in die 
Meta-Analyse eingeschlossen wird, wer-
den zuerst der Wert der Effektgröße 
(hier der Wert der absoluten Risikodiffe-
renz) sowie das entsprechende 95%-
 Konfidenzintervall bestimmt. Im Bei-
spiel weist Studie 1 (Abb. 1 – grüner Kas-
ten) für 11 mm lange Implantate eine 
Verlustrate von 12,5 % und für 6 mm 
lange Implantate eine Verlustrate von 
20,8 % auf. Die absolute Risikodifferenz 
aus diesen beiden Werten beträgt dann 
12,5 %–20,8 % = –8,3 % (oder wie in 
Tab. 1 dargestellt –0,083), das 95%-Kon-
fidenzintervall ergibt sich dafür zu 
[–0,293; 0,126]. 

Abbildung 1 zeigt eine graphische 
Zusammenstellung der Studien-weisen 
Effektgrößen und Konfidenzintervalle. 
Konkret zeigt diese für Meta-Analysen 
übliche grafische Darstellung die Effekt-
größe als gefülltes Quadrat („risk diffe-

Tabelle 1 Rohdaten für eine fiktive Meta-Analyse aus fünf jeweils zweiarmigen RCTs zum Vergleich der Verlustraten zweier Implantate der Länge 

6 mm respektive 11 mm (im Zeitraum 5 Jahre nach Implantation); n_Verlust = absolute Anzahl der Patienten eines Studienarms, die nach 5 Jahren 

einen Implantatverlust aufwiesen, n_total = absolute Anzahl aller Patienten, die im jeweiligen Studienarm nach 5 Jahren ausgewertet wurden; ab-

solute Risikodifferenz = Differenz der relativen Verlustraten im Studienarm mit 11 mm langen Implantaten zur Verlustrate im Studienarm mit 6 mm 

langen Implantaten.

Table 1 Raw data for a fictitious meta-analysis including five two arm RCTs comparing the respective failure rates of two dental implants of lengths 

6 mm versus 11 mm (follow-up period 5 years after implantation); n_Verlust = total number of participants with implant failure after 5 years, 

n_total = total number of participants evaluated in each treatment arm after 5 years; absolute risk difference = difference between relative failure 

rates in the 11 mm trial arm and the 6 mm trial arm.

Implantatlänge

Studie 1

Studie 2

Studie 3

Studie 4

Studie 5

n_Verlust  
6 mm

5

5

8

8

4

n_total  
6 mm

24

55

100

40

30

n_Verlust  
11 mm

3

3

3

4

1

n_total  
11 mm

24

55

100

40

30

absolute 
Risikodifferenz

–0,083

–0,036

–0,050

–0,100

–0,100
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rence“) sowie das 95%-Konfidenzinter-
vall („95% CI“) als Verlängerungen, aus-
gehend von diesem Quadrat nach links 
und rechts. Direkt erkennt man, dass 
Studie 1 ein wesentlich breiteres 
95%-Konfidenzintervall aufweist als et-
wa Studie 3. Somit besitzt Studie 3 eine 
höhere „Präzision“ als Studie 1 [2]. Die-
se Charakterisierung der Präzision einer 
Studie ist also in erster Linie abhängig 
von der Fallzahl der betreffenden Stu-
die: Studien mit einer größeren Fallzahl 
liefern präzisere Schätzungen der Effekt-
größe als kleinere Studien (und damit 
auch schmalere Konfidenzintervalle). 

Gewichtung von  
Einzel-Studien

Die gefüllten Quadrate in Abbildung 1 
haben unterschiedliche Größen. Dies re-
flektiert die Gewichtung, die den 5 Ein-
zel-Studien in der Meta-Analyse zugeord-
net wurde. Dabei besteht ein im Wesent-
lichen umgekehrt proportionaler Zusam-
menhang zwischen der Präzision und der 
Gewichtung einer Studie: Studien mit ei-
ner höheren Präzision wird bei dem hier 
gewählten statistischen Modell ein höhe-
res Gewicht in der Gesamtschau aller 
5 Studien zugewiesen als Studien mit ei-

ner geringen Präzision – im Beispiel er-
hält also z.B. Studie 3 mit einem schma-
leren 95%- Konfidenzintervall und einer 
höheren Fallzahl als Studie 1 eine stärke-
re Gewichtung. Das jeweilige numeri-
sche Ausmaß der Gewichtung der 5 ein-
zelnen Studien ist in Abbildung 1 im 
blauen Kasten unter „relative weight“ zu-
sammengestellt.

Meta-Effektgröße

Ziel einer Meta-Analyse ist die Schätzung 
eines Gesamteffekts, auch als „Meta-Ef-

Abbildung 1 Forest Plot für eine fiktive Meta-Analyse aus fünf jeweils zweiarmigen RCTs zum Vergleich der Verlustraten zweier Implantate der 

Länge 6 mm respektive 11 mm (im Zeitraum 5 Jahre nach Implantation) entsprechend den Rohdaten aus Tabelle 1: Für die 5 Einzel-Studien sind 

numerisch die absolute Risikodifferenz als Studien-weises Maß der Effektgröße dargestellt (Spalte „risk difference“) mit zugehörigem Studien-

weisen 95%-Konfidenzintervall (Spalten „lower limit“ und „upper limit“), dem Studien-weisen p-Wert zum Vergleich der Verlustraten zwischen 

dem jeweiligen Studienarm mit 11 mm langen Implantaten zum Studienarm mit 6 mm langen Implantaten (Spalte „p-value“) sowie dem relativen 

Gewicht, mit dem die jeweilige Einzel-Studie in die Meta-Analyse einging aufgrund ihrer Präzision respektive Fallzahl (Spalte „relative weight“); 

graphisch dargestellt sind dazwischen die Studien-weisen Risikodifferenzen (Studien-weises Maß der Effektgröße) als Quadrat mit jeweiligem 

95%-Konfidenzintervall als Spanne; die letzte Zeile der numerischen Darstellung gibt die aus den Einzel-Studien 1–5 bestimmte Meta-Effektgröße 

für die absolute Risikodifferenz an nebst entsprechendem 95%-Konfidenzintervall und p-Wert zum Vergleich der (Meta-)Verlustraten zwischen 

11 mm langen versus 6 mm langen Implantaten; graphisch dargestellt ist daneben die Meta-Risikodifferenz (Meta-Effektgröße) als Raute, deren 

Zentrum den Wert der Meta-Risikodifferenz darstellt. Der Forest Plot wurde erstellt mit der Software Comprehensive Meta Analysis (CMA) release 

2.2.064, Biostat, Englewood 2011.

Figure 1 Forest plot for a fictitious meta-analysis including five two arm RCTs comparing the respective failure rates of two dental implants of 

lengths 6 mm versus 11 mm (follow-up period 5 years after implantation) according to the raw data in Table 1: For the 5 individual studies the ab-

solute risk difference is calculated as the study-wise effect size (column „risk difference“) with respective study-wise 95% confidence interval (col-

umns „lower limit“ and „upper limit“), the study-wise p-value comparing the respective failure rates of the study arms with 11 mm versus 6 mm 

implants (column „p-value“) as well as the relative weight of each single study in the meta-analysis according to its precision (column „relative 

weight“); graphically the study-wise risk differences (measures of effect size) are presented as a square with respective 95% confidence intervals 

displayed as horizontal extensions; the last line of the numerical presentation displays the meta risk difference as derived from the above individual 

studies with the respective 95% confidence interval and p-value; the latter are graphically presented as a “diamond”’s centre locating the value of 

the meta risk difference. The forest plot was produced by means of the software Comprehensive Meta Analysis (CMA) release 2.2.064, Biostat, 

Englewood 2011. (Tab. 1, Abb. 1: C. Baulig)
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fektgröße“ bezeichnet, aus allen eingebrachten Studien-weisen 
Effektgrößen durch deren Kombination. Dabei werden eine ge-
meinsame Effektgröße und ein zugehöriges Maß ihrer Präzision 
(wieder in Form eines 95%-Konfidenzintervalles) geschätzt [3], 
indem im Wesentlichen die Studien-weisen Effektgrößen ge-
wichtet durch die Präzision der jeweiligen Einzel-Studie gemit-
telt werden. Die Ergebnisse dieser Meta-Schätzung zum obigen 
fiktiven Beispiel zeigt Abbildung 1 (roter Kasten). Graphisch 
wird die Meta-Effektgröße durch eine Raute (im englischen 
Sprachraum hier oft als „diamond“ bezeichnet) dargestellt. Die 
Lage des „diamond“ zeigt die Effektgröße, die Breite entspricht 
der Präzision der Schätzung. 

Im Beispiel liegt der „diamond“ bei –0,058 und erstreckt 
sich von –0,104 bis –0,012. Somit beträgt die „Meta-Risikodiffe-
renz“ zwischen den Verlustraten von 11 mm gegenüber 6 mm 
langen Implantaten –6 % (95%-Konfidenzintervall –10 %; 
–1 %). Konkret liegt also das absolute Verlustrisiko eines 11 mm 
gegenüber einem 6 mm langen Implantat nach 5 Jahren um et-
wa 6 % niedriger mit einer Unsicherheit gemäß 95%-Kon-
fidenzintervall von circa 1 %–10 %. Es ist dabei auch anhand 
der Fallzahlen der 5 Einzel-Studien (Tab. 1) motivierbar, warum 
trotz zweier Einzel-Studien mit einer Verlustraten-Differenz 
von –10 % im Ergebnis eine Meta-Risikodifferenz von circa 
–6 % nahe der Effektgröße der größten Studie („Studie 3“) re-
sultierte: Die Studien mit den stärkeren Effektgrößen zeigten 
eher geringere Fallzahlen und wurden in der Meta-Schätzung 
der Risikodifferenz entsprechend geringer gewichtet.

Zusammenfassend kann also die „Meta-Effektgröße“ als ge-
wichtetes Mittel der einzelnen Studien-Effektgrößen verstan-
den werden, wobei die konkrete Form der Gewichtung von Ein-
zel-Studien in einer Meta-Analyse vom verwendeten statisti-
schen Modell abhängt [3]. 

Abbildung 1 zeigt neben den Studien-weisen 95%-Kon-
fidenzintervallen auch das 95%-Konfidenzintervall zur Meta-
Effektgröße (roter Kasten). Das 95%-Konfidenzintervall der 
Meta-Effektgröße in Abbildung 1 zeigt an, dass in der Gesamt-
schau aller 5 Einzel-Studien ein zum Niveau 5 % signifikanter 
Unterschied zwischen den 5-jährigen Implantat-Verlustraten 
zugunsten der 11 mm langen Implantate besteht: Das 95%-
 Konfidenzintervall zur Meta-Risikodifferenz umfasst nicht den 
Wert „0 %“, sodass ein zum Niveau 5 % signifikanter Unter-
schied zwischen den Verlustraten gefolgert werden kann [7]. Es 
fällt auf, dass keine der 5 Einzel-Studien einen zum (lokalen) 
Signifikanzniveau 5 % signifikanten Unterschied zwischen 
den 5-jährigen Verlustraten der beiden Implantate in sich birgt; 
für jede der Einzel-Studien umfasst das 95%-Konfidenzintervall 
zur Differenz der Verlustraten den Wert „0 %“ [7]. In der Ge-
samtschau aller 5 Studien hingegen kann auf die Information 
zu 2 x 249 Patienten zurückgegriffen werden – eine effektive 
Fallzahl, die die konsistenten (lokal nicht signifikanten) Ergeb-
nisse der Einzel-Studien zugunsten der 11 mm langen Implan-
tate in ein statistisch signifikantes Meta-Ergebnis kombinieren 
konnte [6].

p-Wert zur Signifikanz- 
bewertung der Effektgröße

Entsprechend der Signifikanzprüfung über die Konfidenz-
intervalle der Risikodifferenz (hier konkret der Verlustraten-
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Differenz) kann auch ein p-Wert zum 
Vergleich der 5-jährigen Implantat-Ver-
lustraten abgeleitet werden [7] sowohl 
für die Risikodifferenzen der Einzel-Stu-
dien als auch für die Meta-Risikodiffe-
renz. Der im vorliegenden Beispiel be-
rechnete „Meta-p-Wert“ ergab sich zu 
0,013 und damit wiederum als Indikator 
eines zum Niveau 5 % statistisch signifi-
kanten (Meta-)Unterschieds zwischen 
den Implantat-Verlustraten [7]. 

Forest Plot

Die Ergebnisse einer Meta-Analyse kön-
nen anschaulich im sogenannten Forest 
Plot kombiniert werden; Abbildung 1 
stellt den zum obigen fiktiven Beispiel 
entsprechenden Forest Plot dar und fasst 
sämtliche bereits berichteten Kenngrö-
ßen numerisch und graphisch kompakt 

zusammen: Für die 5 Einzel-Studien ist 
numerisch die absolute Risikodifferenz 
als Studien-weises Maß der Effektgröße 
dargestellt (Spalte „risk difference“) mit 
zugehörigem Studien-weisen 95%-Kon-
fidenzintervall (Spalten „lower limit“ 
und „upper limit“), einem Studien-wei-
sen p-Wert zum Vergleich der Verlustra-
ten zwischen dem jeweiligen Studien-
arm mit 11 mm langen Implantaten 
zum Studienarm mit 6 mm langen Im-
plantaten (Spalte „p-value“) sowie dem 
relativen Gewicht, mit dem die jeweilige 
Einzel-Studie in die Meta-Analyse ein-
ging aufgrund ihrer Präzision respektive 
Fallzahl (Spalte „relative weight“). Die 
unterste Zeile der numerischen Darstel-
lung gibt die aus den Einzel-Studien 1–5 
bestimmte Meta-Risikodifferenz an 
nebst entsprechendem 95%-Konfidenz-
intervall und p-Wert zum Vergleich der 
(Meta-)Verlustraten zwischen 11 mm 

langen versus 6 mm langen Implanta-
ten. 

Graphisch dargestellt sind die Studi-
en-weisen Risikodifferenzen (Studien-
weises Maß der Effektgröße) als Quadrat 
mit jeweiligem 95%-Konfidenzintervall 
als Spanne, ferner darunter die Meta-Ri-
sikodifferenz (Meta-Effektgröße) als Rau-
te, deren Zentrum den Wert der Meta-Ri-
sikodifferenz angibt. 
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Ende des vergangenen Jahres ist 
Nobel Biocare von der Danaher 
Corporation übernommen wor-
den. Was hat sich seitdem für Ihr 
Unternehmen und Ihre Kunden 
geändert? 
Der Eintritt in die Danaher Corporation 
wurde von uns sehr positiv aufgenom-
men, da er unser Wachstum beschleu-
nigt. Wir haben Nobel Biocare von 
Grund auf neu organisiert und seit 2013 
eine systematische Steigerung unseres 
Umsatzes erzielt. 2014 wuchs unser Un-
ternehmen um drei Prozentpunkte, 
2013 konnte ein Wachstum von zwei 
Prozentpunkten erreicht werden. In 
Deutschland haben wir ein starkes 
Team mit einem guten Sortiment zu-
sammengestellt – und erhalten bereits 
jetzt positive Rückmeldungen dazu. Die 
typische Reaktion, die wir bislang bei 
unseren deutschen Kunden erleben, ist, 
dass sie sich an das Nobel Biocare von 
vor zehn Jahren erinnert fühlen, als das 
Unternehmen Marktführer im Bereich 
der rekonstruktiven Zahnmedizin war. 

Für unsere Kunden hatte der Über-
gang in die Danaher Corporation keine 
spürbaren Auswirkungen. Sie erleben 
Nobel Biocare jetzt genauso wie vor der 
Übernahme. Das soll auch so bleiben, 
denn wir werden unseren Fokus unver-
ändert darauf belassen, Zahnärzte mit 

unseren Produkten und Versorgungs-
konzepten darin zu unterstützen, mehr 
Patienten erfolgreicher zu behandeln. 
Manche Kunden stellen Fragen und sind 
neugierig, aber die meisten verstehen, 
dass die Zusammenarbeit von Nobel Bio-
care mit der KaVo Kerr Group für sie bes-
sere Dienstleistungen und noch mehr 
Möglichkeiten bedeutet. 

Zu Ihrer neuen Implantat-Lösung 
für den Seitenzahnbereich: Wel-
che Vorteile bieten solche Kom-
plettlösungen?
Unsere Mission bei Nobel Biocare lau-
tet: „Designing for Life“. Wir möchten 
Produkte herstellen, die so gut sind, 
dass sie ein Leben lang halten und darü-
ber hinaus die Lebensqualität des Pa-
tienten verbessern. Wir treiben die Ent-
wicklung von Innovationen voran, da-
mit unsere Kunden ihren Patienten ein-
zigartige Versorgungskonzepte anbie-
ten können. 

Eine dieser Innovationen ist unsere 
neue, komplett zementfreie Lösung für 
den Seitenzahnbereich. Sie besteht aus 
einer Reihe von Wide-Platform-Implan-
taten, neuen, anatomisch gestalteten 
prothetischen Komponenten und einer 
vollkonturierten Implantatkrone, die 
mit abgewinkeltem Schraubenzugangs-
kanal erhältlich ist. 

Solche Lösungen erweitern das Be-
handlungsspektrum eindrucksvoll – et-
wa wenn ein Patient in die Praxis 
kommt, bei dem ein Molar ersetzt wer-
den muss, der aber seinen Mund nicht 
weit öffnen kann. In diesem Fall bedeu-
tet der erweiterte Zugang eine praktische 
Lösung für ein reales Problem. Sowohl 
durch wissenschaftliche Studien als 
auch durch die Erfahrungen unserer 
Kunden haben wir gelernt, dass der Ein-
satz von Zement zunehmend zu einem 
umstrittenen Thema geworden ist. 

Eine mit Zement fixierte Restaurati-
on kann nach wie vor eine gute Versor-
gungsoption darstellen. Wir arbeiten 
dennoch daran, verschraubte Behand-
lungskonzepte anzubieten, damit unse-
re Kunden sich erst gar keine Sorgen um 
das Thema Zement machen müssen.

Unsere neue Lösung für den Seiten-
zahnbereich ist zu 100 Prozent zementfrei. 
Sogar der Titanadapter wird mechanisch 
gehalten. Das trägt dazu bei, die Heraus-
forderungen bei der Arbeit im Molarenbe-
reich erfolgreich und komfortabler zu 
meistern. Außerdem macht es die Anwen-
dung weniger komplex, reduziert Risiken 
und sorgt für eine Zeitersparnis bei der Fer-
tigstellung der Restauration. 

Neu im Sortiment sind die parallel-
wandigen Implantate mit koni-
scher Innenverbindung – Nobel -
Parallel Conical Connection. Was ist 
das Besondere und was heißt das für 
die alten Brånemark-Implantate?
Unser neues NobelParallel CC Implan-
tatsystem ist ein direkter Nachkömmling 
des Brånemark-Konzepts und vereint 
50 Jahre an Forschung und Entwicklung 
im Bereich der parallelwandigen Im-
plantate mit einer fortschrittlichen koni-
schen Innenverbindung. Unserer Erfah-
rung nach gibt es aus Kundensicht einen 
deutlichen Trend hin zu solchen Syste-
men mit konischer Innenverbindung. 

Das neue System stellt eine Weiter-
entwicklung der besten Eigenschaften 
des erfolgreichen Brånemark-Implantat-
systems dar. Wir haben bereits von vie-
len Brånemark-Anwendern die Rück-
meldung erhalten, dass die Features des 
neuen Nobel Parallel CC genau das sind, 
was ihnen bislang gefehlt hat. Das Sys-
tem bietet sowohl erfahrenen Anwen-
dern als auch Neueinsteigern außer-
ordentliche Flexibilität. Das Brånemark-
System wird aber weiterhin ein wichti-
ger Teil unseres Portfolios bleiben.

Richard T. Laube 

(links), CEO Nobel 

Biocare, Zürich, traf 

während der IDS 

Norbert A. 

Froitzheim, Verleger 

und Ge schäftsführer 

des Deutschen 

Ärzte-Verlags, zum 

Gespräch.

Foto: Englert

Executive Talk

„Designing for Life“ als Ziel
Während der IDS 2015 in Köln sprach Norbert A. Froitzheim, 
Verleger und Geschäftsführer des Deutschen Ärzte-Verlags, 
mit Richard T. Laube, CEO Nobel Biocare, Zürich, über 
aktuelle Themen des schweizerischen Implantatherstellers.
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SUNSTAR

Orale Mikroflora in Balance

Die GUM PerioBalance Lutschtabletten enthalten das Probio-
tikum Lactobacillus reuteri Prodentis. Hierbei handelt es sich 
um ein klinisch besonders gut dokumentiertes und patentier-
tes Milchsäurebakterium. Damit unterstützen die innovativen 
Lutschtabletten die natürlichen Abwehrkräfte des Mund-
raums und stellen das Gleich-
gewicht der oralen Mikroflora 
wieder her.
Das neue Präparat eignet 
sich besonders für Menschen, 
die anfällig für Erkrankun-
gen im Mundraum sind, wie 
Diabetiker, ältere Menschen, 
Schwangere und starke Rau-
cher. Auch Patienten, die 
schon unter chronischer Parodontitis oder immer wiederkeh-
render Gingivitis leiden, kann das Nahrungsergänzungsmittel 
helfen. Es müssen keine Nebenwirkungen wie Verfärbungen 
der Zähne, Irritationen der Schleimhaut oder Veränderungen 
des Geschmackssinns befürchtet werden.

Sunstar Deutschland GmbH
Aiterfeld 1, 79677 Schönau
Tel.: 07673 88510-855, Fax: -844
service@de.sunstar.com, www.gum-professionell.de 

OT medical

Bohrer der neuen Generation

Kurze OT-F3 Press-Fit Porenimplantate mit gesinterter Ober-
fläche aus dem Hause OT medical ermöglichen es dem Be-
handler, auch im stark atrophierten Kiefer ohne aufwendige 
Augmentationsmaßnahmen zu implantieren. Durch das wei-
terentwickelte Bohrerdesign mit wahlweise einsetzbaren 

Bohrstopps wird ein Höchstmaß an intra-
operativer Sicherheit gewährleistet. Die 

neue Generation der OT-F3-Boh-
rer ist jetzt vor Kopf schnei-

dend ausge legt, bietet ein 
vereinfachtes Handling und 
verkürzt das bisherige Prä-

parations-Protokoll deutlich. 
Das neu konzipierte OT-F3 OP-

Tray enthält alle Komponenten für die Implantatbettpräpara-
tion mit schneidenden Bohrern, komprimierenden Osteo- 
tomen für spongiösen Knochen im Oberkiefer und schnei-
denden Osteotomen für den internen Sinuslift. Alle darüber 
hinaus benötigten Hilfswerkzeuge für die Insertion von OT-F³ 
Implantaten sind ebenfalls enthalten. 

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

Geistlich

Bestnote für Biokompatibilität

Aktuelle präklinische Stu-
dien zeigen, dass durch 
die unterschiedlichen Kol-
lagenquellen und Aufbe -
reitungsprozesse von Kol-
lagenmembranen der The-
rapieerfolg wesentlich be-
einflusst werden kann.
Während bei allen unter-
suchten Kollagenmem-
branen eine entzündliche 

Degradation infolge einer Fremdkörperreaktion beobachtet 
wurde, kam es bei den Kollagenprodukten von Geistlich 
Biomaterials zu keiner Abstoßungsreaktion im Implantati-
onsbett. Die histologischen Befunde bestätigten, dass die 
Wundheilung aufgrund der guten Gewebeintegration der 
Geistlich Kollagene ungestört ablaufen konnte. Das Risiko 
einer materialbedingten Fremdkörperreaktion im Implan-
tationsbett konnte somit ausgeschlossen werden.

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

Stabil bei zahnlosem Kiefer

Mit dem Atlantis Conus-Konzept stellt Dentsply Implants eine 
neue Lösung für herausnehmbare Prothesen mit dem Komfort 
einer festen Versorgung vor. Probleme im Zusammenhang mit 

einem Zahnersatz können 
durch die einzigartige und 
kostengünstige Lösung be-
seitigt werden. Das Konzept 
gewährleistet eine leichte 
Reinigung, eine optimale 
Kau- und Geschmacksfunk-
tion sowie eine ausgezeich-
nete Phonetik. Auch Patien-

ten mit unterschiedlichen Implantaten können mit dem sta-
bilen und herausnehmbaren Konzept versorgt werden, da die 
Abutments mit allen gängigen Systemen kompatibel sind.  
Eine gut sitzende, funktionale sowie ästhetische Prothese gibt 
Patienten die Lust am Lachen und Essen zurück. 

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

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

INNOVATIV. EINFACH.SICHER

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

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

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

CONELOG – bestens bewährt

Mit den beiden Premium- Implantatsystemen Camlog und 
Conelog ist das Unternehmen Camlog sehr gut aufgestellt. Die 
hohe Präzision und Zuverlässigkeit des Conelog Implantatsys-
tems belegen mehrere, zum Teil auch noch laufende Studien. 
Sie zeigen die positiven Ergebnisse in Bezug auf den Hart- und 
Weichgewebeerhalt. Einen Bei-
trag dazu leistet auch die stabi-
le Implantat-Abutment-Verbin-
dung mit selbsthemmendem 
Konus. Conelog ist wie das  
Camlog Implantatsystem über-
sichtlich und einfach im Hand-
ling. Die Entwickler haben den 
bei konischen Implantatsyste-
men unvermeidbaren Höhenversatz minimiert. Die Abut-
ments mit den drei Nocken können ohne Übertragungs-
schlüssel positioniert und eingesetzt werden. 2014 wurden die 
Conelog Implantate in das Guide System implementiert und 
somit für die geführte Implantatinsertion zugänglich gemacht.

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

Schlafapnoe-Fortbildungen 2015

An insgesamt noch drei Terminen finden in diesem Jahr Fort-
bildungen zum Thema Rhonchopathie und Schlafapnoe am 
BTI Biotechnology Institute in Vitoria, Spanien, statt. Jeweils 
am 19. September, 24. Oktober und 12. Dezember 2015 gibt 

Dr. Eduardo Anitua, Grün-
der und wissenschaftlicher 
Leiter des BTI Biotechnology 
Institute, spannende Einbli-
cke in das Fachgebiet der 
Schlafmedizin. Dabei stehen 

Aspekte wie die frühzeitige Diagnose der Apnoe, eine effi-
ziente polysomnografische Untersuchung zum Schlafverhal-
ten, mögliche Behandlungsoptionen und die Schritt-für-
Schritt-Herstellung der Therapieschiene APNIA auf dem Pro-
gramm. In der Teilnahmegebühr von 800 Euro (zuzüglich 
Mehrwertsteuer) sind zwei Hotelübernachtungen, die Ver-
pflegung während des Seminars, ein Dinner in einem tradi-
tionell baskischen Restaurant, der Flughafentransfer in Spa-
nien sowie umfangreiche Schulungsunterlagen enthalten.

BTI Deutschland GmbH
Mannheimer Str. 17, 75179 Pforzheim
Tel.: 07231 42806-0, Fax: -15
www.bti-biotechnologyinstitute.de
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W&H

Piezomed: Präzise und schonend

Mit dem neuen Piezomed gelingt es W&H, 
Chirurgen in ihrer täglichen Arbeit optimal zu 
unterstützen und selbst schwierigste Aufgaben 
in der Knochenchirurgie zu meistern. Das 
neue Gerät arbeitet mit moderner Ultraschall-
technologie. Hochfrequente Mikrovibratio-
nen ermöglichen präzise Schnitte und sorgen 
für ein nahezu blutfreies Opera tionsfeld und 
gute Sicht auf die Behandlungsstelle. Zudem 
bietet W&H mit der patentierten automati-
schen Instrumentenerkennung höchste Si-
cherheit in der Bedienung: Piezomed erkennt 
das Instrument beim Einsetzen und stellt auto-

matisch die richtige Leistungsgruppe ein. Damit wird das Risiko 
der Instrumentenüberlastung deutlich verringert. Mit drei ver-
schiedenen Betriebsmodi – Power, Basic, Smooth – unterstützt 
Piezomed die individuelle Arbeitsweise des Chirurgen, eine Fuß-
steuerung sorgt für optimale Bewegungsfreiheit der Hände. 

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

Zukunftssicherer Partner

Seit inzwischen 20 Jahren ist  
Dentaurum Implants, ein Toch-
terunternehmen der Dentaurum-
Gruppe, ein zuverlässiger Part-
ner in der Implantologie. Mit neu-
esten Entwicklungen wie den 
durchmesserreduzierten Implan-
taten Cito mini erhält die Implan-
tatfamilie der Dentaurum Implants den aktuellsten Zuwachs. Vie-
le Anwender weltweit nutzen heute das immer wieder dem tech-
nologischen Fortschritt angepasste tioLogic Implantatsystem. 
„Wir sind stolz darauf, schon frühzeitig das hervorragende Po-
tenzial der Implantologie für die internationale Zahnmedizin er-
kannt zu haben“, unterstreicht Mark S. Pace, zusammen mit 
Axel Winkelstroeter, Geschäftsführer der heutigen Dentaurum-
Gruppe: „Dabei gilt es auch, den Weg dorthin, unser stetig ge-
wachsenes Know-how und die umfangreichen Investitionen zu 
sehen. Die Vorläufer der heute erfolgreichen Produkte haben die 
Basis gelegt – für die auch weiterhin zukunftsweisenden Innova-
tionen von Dentaurum Implants und der Dentaurum-Gruppe.“

Dentaurum Implants GmbH
Turnstr. 31, 75228 Ispringen
Tel.: 07231 803-560, Fax: -295
 info@dentaurum-implants.de, www.dentaurum-implants.de 

Alle Beschreibungen sind Angaben des Herstellers entnommen.
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Bequem bestellen unter:

www.dental-bookshop.com
oder Mail an service@teamwork-media.de, Fon +49 8243 9692-16, Fax +49 8243 9692-22

Die Neuauflage

jetzt für

€119.00

BESTSELLER

ANTERIORES – Natürliche schöne Frontzähne
von Jan Hajtó

Neuauflage Band 1: Theorie, Praxis
und Gestaltungsregeln

Dr. Jan Hajtó beleuchtet in seinem Bestseller verschiede-

ne theoretische Aspekte von Schönheit, Zähnen und deren

Beziehung zum lächelnden Gesicht. Diese werden ebenso

thematisiert wie die Gestaltungsregeln zum Erzielen einer

schönen Frontzahnreihe. Dieses exzellente Buch erkundet

das Spannungsfeld zwischen bestehenden Gestaltungs-

regeln und dem natürlichen individuellen Formenreichtum.

Nutzen Sie jetzt die Möglichkeit, sich diese Neuauflage

zu sichern.

Softcover, ca. 272 Seiten, ca. 503 Abbildungen.

ISBN: 978-3-932599-32-3

Bestellnummer: 9018

Englisch:

ISBN: 978-3-932599-33-0

Bestellnummer: 9040
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Zimmer Dental

Osteosynthese-Set erhältlich

Zimmer Dental erweitert sein umfangreiches Produktsorti-
ment um das Zimmer Osteosynthese-Set. Es ist ab April 2015 
in Deutschland erhältlich. Das neue Set bietet eine kompakte 
Lösung für die temporäre Fixierung und Stabilisation von 
Knochentransplantaten, geeigneten resorbierbaren und nicht 
resorbierbaren Knochenersatzmaterialien sowie Membranen.
Ein Farbkodierungsschema (rot/blau) für die unterschied -

lichen Schraubendurchmesser, 
Schraubendreher und Bohrer er-
möglicht eine einfache und 
schnelle Identifikation der Teile. 
Dank der zuverlässigen Verbin-
dung zwischen Schraubendre-
her und Schraube können die 
Schrauben einfach und stabil 

aus dem Kit aufgenommen werden. Das modulare Auf-
bewahrungssystem erlaubt die Anpassung an den individu-
ellen Praxisbedarf und das offene Design sichert optimalen 
Zugang zur Reinigung und Sterilisation im Autoklav. 

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

Informationen, die helfen

Jeder kennt Bedienungsanleitungen, 
die man nicht versteht. Aber auch in 
der Kommunikation zwischen Zahn-
technik und Zahnmedizin gibt es In-
fo-Medien, die zu detailliert, zu wenig 
informativ, zu schlecht gestaltet oder 
einfach schlecht formuliert sind. Per-
madental, bekannt für seine kunden-
orientierten Lösungen, hat viele Pro-
duktblätter auf den Prüfstand gestellt 
und sich für eine eigene Informations-
Serie entschieden. „Wir wollten übersichtliche, bebilderte, fun-
dierte, gut lesbare und wirklich hilfreiche Produkt-, Material- 
und Versorgungsinformationen“, so Wolfgang Richter (ZTM), 
Marketingleiter bei Permadental, „keine komplizierten und un-
verständlich geschriebenen ,Beipackzettel‘, die kein Mensch 
wahrnimmt.“ Inzwischen liegen neun Produktblätter vor, die 
auf zwei Seiten die wichtigsten Informationen geben. Interes-
sierte können sich diese unverbindlich und kostenfrei unter der 
Nummer 0800 7376233 zusenden lassen.

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

3. Symposium auf Mallorca

Vom 23. bis zum 25. Oktober 2015 veranstaltet Implant Direct 
ein Fachsymposium für Implantologen, Oralchirurgen und 
implantologisch tätige Zahnärzte auf Mallorca. Unter dem 
Motto „A new path in Implant Dentistry“ referieren renom-
mierte Zahnärzte aus der ganzen Welt, darunter Dr. Maurice 
Salama aus den USA und Dr. Philippe Khayat aus Frankreich. 
Sie werden den Teilnehmern die neuesten wissenschaftlichen 
und praktischen Erkenntnisse 
der Implantologie vorstellen und 
bei verschiedenen Hands-on-
Workshops nahebringen. Der Be-
such des Symposiums wird mit 
13 Fortbildungspunkten bewer-
tet. Die Anmeldung für das Implant Direct Symposium ist ab 
sofort möglich unter: http://www.implantdirect.eu/october-
symposium. Bis Ende Juni gilt ein „Early Bird“-Angebot, so-
lange beträgt die Kongressgebühr 450 Euro (exkl. MwSt.). Wer 
an einem Workshop teilnehmen möchte, zahlt hierfür jeweils 
150 Euro (exkl. MwSt.). 

Implant Direct Europe AG
Hardturmstraße 161, CH-8005 Zürich
Gratis Infoline: 00800 4030 4030, Fax: +41 (0) 44567-8101
info@implantdirect.eu, www.implantdirect.de
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BEGO Implant Systems

Close Up – The open Access: Heft 2

Nachdem die Einführung des „Close Up – The Open Access“ Jour-
nals mit großem Interesse angenommen wurde, veröffentlicht die 
BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG nun die zweite Ausgabe 

des Journals im Wissenschaftsportal 
der Homepage (s.u.). In dieser Ausgabe 
arbeitet das Autorenteam um Profes-
sor Dr. Dr. Ralf Smeets, Klinik für 
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie 
an Universitätsklinikum Hamburg-
Eppendorf, die Zusammenhänge der 
Periimplantitis zwischen verschiede-
nen Risikofaktoren basierend auf ak-
tuellen Erkenntnissen auf. Neben ver-

schiedenen Therapiekonzepten werden Möglichkeiten der Prä-
vention und Therapie aufgezeigt, zum Beispiel die Implementie-
rung der Platform-Switch-Designprinzipien bei Implantaten. 

BEGO Implant Systems
Wilhelm-Herbst-Str. 1, 28359 Bremen
Tel.: 0421 2028-246, Fax: -265
info@bego-implantology.com
www.bego.com/de/implantologie-loesungen/ 
wissenschaftsportal/close-up-the-open-access/
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Deutscher Zahnärzte Verlag

Weitere Informationen www.aerzteverlag.de
Versandkostenfreie Lieferung innerhalb
Deutschlands bei Online-Bestellung
E-Mail: bestellung@aerzteverlag.de
Telefon: 02234 7011-314

Von der einfachen initialen Diagnostik über die
Alarmierung des Rettungsdienstes bis hin zur
Patientenpositionierung und der Applikation von
Medikamenten werden alle relevanten Notfälle in
der Zahnmedizin besprochen.

Das vorliegende Lehrbuch gibt ihnen eine solide
Grundlage und klare praktische Anweisungen, um
im Stress einer Notfallsituation ruhig, angemessen
und korrekt handeln zu können.

• Mit Checklisten für eine zweckmäßige
Notfallausrüstung

• Kompetentes internationales
Fachautorenteam

• Umfassende Informationen zur
Sedierung mit Lachgas, intravenöse
Sedativa, Lokalanästhesie

• Kinderbehandlung ist in einem
eigenen Kapitel thematisiert

• Unter Berücksichtigung der
rechtlichen Aspekte

Notfallmedizin für Zahnärzte
Lehrbuch für die Praxis

2015
424 Seiten, 121 Abbildungen
144 Tabellen
ISBN 978-3-7691-3572-5
broschiert € 59,99

Dr. med. Frank G. Mathers
ist Facharzt für Anästhesiologie und Intensivmedizin mit
Zusatzbezeichnungen in Notfallmedizin und Schmerz-
therapie. Seit vielen Jahren bildet er Zahnärzte, Ärzte und
Assistenzpersonal in verschiedenen Sedierungsverfahren
und in der Notfallmedizin aus.
www.sedierung.com

Deutscher Zahnärzte Verlag

F.G.Mathers

Notfallmedizin
für Zahnärzte
Lehrbuch für die Praxis mit Checklisten,
Algorithmen, Rechtsgrundlagen

NEU!

Mehr Informationen:www.zahnheilkunde.de
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Ausfüllen und an Ihre Buchhandlung oder den
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Fax und fertig: 02234 7011-476
oder per Post

Deutscher Ärzte-Verlag GmbH
Kundenservice
Postfach 400244
50832 Köln
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Cumdente

ApaCare jetzt auch als Zahnlack

Flüssiger Zahnschmelz hat sich in 
der Prophylaxe und Therapie von 
Initialkaries und empfindlichen 
Zahnhälsen bewährt. Nano-Hy-
droxylapatit kann die Reminerali-
sationswirkung von Fluorid ver-
stärken (Kim et al. 2007). ApaCare 
Zahnlack mit 20 Prozent Hydro-
xylapatit kann die Mineralisati-
onswirkung zeitlich signifikant 
verlängern. Der Zahnlack wird 
idealerweise nach der PZR auf-
getragen oder gezielt bei empfind-
lichen Zahnhälsen oder zur Therapie von Initialkaries ein-
gesetzt. Als Basis dient Schellack, ein natürlicher Lack, der in 
der Mundhöhle quillt und so den Mineralstoffwechsel mög-
lich macht. Alle Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs 
und können nach dem Ablösen unbedenklich verschluckt 
werden.

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

Neu: ICX-Keramik-Implantat

Zur IDS 2015 hat die medentis medical das neue ICX-Keramik-
Implantat „ICX-White“ vorgestellt. Das einteilige Keramik-Im-
plantat ist erhältlich im Durchmesser 4,1 Millimeter und in den 
Längen 8, 10 und 12,5 Millimeter. Die ICX-White Keramik-Im-

plantate bestehen aus einer Yttrium-stabilisierten 
High-Tech-Keramik (Y-TZP), die sich durch eine natür-
liche weiße Farbe und Metallfreiheit auszeichnet. Der 
zunehmende Patientenwunsch nach metallfreien Ver-
sorgungen kann damit erfüllt werden. Der Wegfall des 
Mikrospalts verhindert mögliche entzündliche Kno-
chenabbauprozesse am Implantat und steigert das 
Wachstumspotenzial des Zahnfleischs. Die Einteilig-
keit bringt außerdem eine deutliche Stabilitätssteige-
rung mit sich. ICX-White Keramik-Implantate werden 
zum Preis von 222 Euro angeboten. Auch für die ICX-

White Implantate gilt die bewährte Osseointegrationsgarantie 
von medentis: Nicht osseointegrierte ICX-White Implantate wer-
den kostenfrei umgetauscht – schnell und unbürokratisch.

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

Straumann

Patientenmarketing wird digital

Straumann Patient Pro ist ein Patientenmarketing-Paket, das 
weit über Broschüren und Flyer hinaus hin zu digitalen Inhal-
ten geht – denn Patienten nutzen immer häufiger auch das In-
ternet, um sich über Implantattherapien zu informieren. 

Zahnärzte können die kostenlosen Mate-
rialien und Inhalte unkompliziert in ih-
ren Internetauftritt und auf Social-Me-
dia-Kanälen einbinden sowie in ihrer 
Praxis nutzen. Das Angebot reicht von 
klassischen Broschüren über Animatio-
nen bis hin zu neuen Bildmaterialien für 
die eigene Praxis-Homepage. Straumann 
Patient Pro ermöglicht den Behandlern, 

eine noch aktivere Rolle bei der Patienteninformation ein-
zunehmen und gleichzeitig die Werbetrommel für die eigene 
Praxis zu schlagen. Neue Broschüren und Flyer sowie digitale 
Inhalte zur Patientenaufklärung können direkt im Straumann 
eShop bestellt beziehungsweise heruntergeladen werden. 

Straumann GmbH
Jechtinger Straße 9, 79111 Freiburg
Tel.: 0761 45010, Fax: 0761 4501149
www.straumann.de/eshop-patientenmaterial
 www.straumann.de/eshop-digital
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Henry Schein

Digitale Lösungen live erleben

Das Dentalunternehmen Henry Schein, Full-Service-Anbie-
ter für Labore und Praxen, hat das Workshop-Programm für 
seinen Kongress „360° – digitale Zahntechnik gestalten“ vor-
gestellt. Die Verbindung von fachlichen Vorträgen und prak-
tischen Workshops ist eine der 
Besonderheiten der Veranstal-
tung. Teilnehmer erfahren in 
den Workshops am zweiten 
Kongresstag ganz konkret, wie 
die praktische Arbeit mit den 
Systemen, Komponenten und 
Werkstoffen in den einzel-
nen Prozessschritten aussehen 
kann. Der Kongress zum Thema „digitale Zahntechnik ge-
stalten“ ist Bestandteil der ConnectDental-Aktivitäten von 
Henry Schein. Er richtet sich an Zahntechniker und Labor-
besitzer und findet vom 12. bis 13. Juni 2015 in Frankfurt 
statt. Teilnehmer haben die Möglichkeit, am zweiten Kon-
gresstag fünf der insgesamt acht Workshops zu besuchen.

Henry Schein Dental 
Monzastraße 2a, 63225 Langen
Tel.: 0800 1700077, Fax: 0800 0400044 
connectdental@henryschein.de
www.henryschein-dental.de/360grad
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Risiken vermeiden bei
medizinischen Erkrankungen
• Schneller Überblick über Allgemeinerkrankungen
• Detaillierte Informationen zu häufigen und seltenen

Krankheitsbildern
• Therapeutische Konsequenzen für Ihre Behandlung

Sie erhalten eine Definition wichtiger Krankheitsbilder wie
Diabetes, Niereninsuffiziens, Hypertonie oder Asthma.

Ätiologie, Klinik und die in der Medizin übliche Therapie
werden umrissen.

Erfahren Sie auf einen Blick die daraus resultierenden Kon-
sequenzen für Ihre zahnärztliche Behandlung.Vermeiden
Sie allgemeinmedizinische Komplikationen während der
zahnärztlichen Therapie.

2014
469 Seiten, 75 Abbildungen, 50 Tabellen
ISBN 978-3-7691-3515-2
broschiert € 59,99Kompass zur

Wertbestimmung
Die „modifizierte Ertragswertmethode“ wird in der aktuel-
len höchstrichterlichen Rechtsprechung als angemessenes
Bewertungsverfahren angesehen. Unsere Autoren machen
dieses Verfahren für Sie transparent.

• Anlässe und Gründe der
Praxisbewertung

• Bewertungsverfahren
im Überblick

• Ermittlung des individu-
ellen Praxiswerts

• Steuerliche Fragen im
Zusammenhang mit
Praxiskauf und -verkauf

• Folgen aus dem Kauf –
Geldverwendungs-
rechnung

• Rechtliche Fragen rund
um Praxiskauf und
-verkauf

2014, 132 Seiten, 8 Abbildungen in
16 Einzeldarstellungen, 25 Tabellen
ISBN 978-3-7691-3477-3
broschiert € 49,99

A
42

0
20

ZA
1/
/Z

ZI



■ © Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2015; 31 (2)

ZZIZZI
Zeitschrift für Zahnärztliche Implantologie

JDI Journal of Dental Implantology

Herausgeber / Publishing Institution 
Deutsche Gesellschaft für Implantologie im Zahn-, 
Mund- und Kieferbereich e.V. und Deutsche Gesell-
schaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde e.V. 
(Centralverein, gegr. 1859)

Manuskripte an:

Schriftleitung wissenschaftlicher Teil /  
Editorial Board of the scientific section 
Univ.-Prof. Dr. Dr. Stefan Schultze-Mosgau 
Klinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und  
Gesichtschirurgie/Plastische Chirurgie 
Universitätsklinik Jena 
Erlanger Allee 101, 07740 Jena 
Tel.: 03641 9323630, Fax: 03641 9323632 
stefan.schultze-mosgau@med.uni-jena.de

Schriftleitung praktischer Teil /  
Editorial Board of the practical section 
PD Dr. Kai-Hendrik Bormann 
Bormann.Kai-Hendrik@mh-hannover.de 
Dr. Peter U. Gehrke 
dr-gehrke@prof-dhom.de

Erweiterte Schriftleitung / 
Extended Editorial Board 
Dr. Karl-Ludwig Ackermann 
Prof. Dr. Germán Gómez-Román 
Prof. Dr. Martin Lorenzoni

Beirat / Advisory Board 
Prof. Dr. Dr. Dr. Bilal Al-Nawas  
Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie – 
plastische Operationen, Universitätsmedizin der 
 Johannes Gutenberg-Universität, Augustusplatz 2, 
55131 Mainz

Prof. Dr. Jürgen Becker 
Zentrum für ZMK der Heinrich-Heine-Universität, 
Westdeutsche Kieferklinik, Poliklinik für Zahnärzt-
liche Chirurgie und Aufnahme,  
Moorenstr. 5, 40225 Düsseldorf 

Prof. Dr. N. Behneke  
Johannes Gutenberg-Universität, Klinik und Poli -
klinik für ZMK, Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik, 
Augustusplatz 2, 55131 Mainz

Prof. Dr. Günther Dhom 
Bismarckstr. 27, 67059 Ludwigshafen

Dr. H. Duelund 
Bahnhofstr. 16 b, 94032 Passau

Prof. Dr. B. d’Hoedt 
Johannes Gutenberg-Universität, Klinik und Poli -
klinik für ZMK, Poliklinik für Zahnärztliche Chirur-
gie, Augustusplatz 2, 55131 Mainz

Dr. Gerhard Iglhaut 
Bahnhofstr. 20, 87700 Memmingen 

Univ.-Prof. Dr. Dr. Norbert Jakse 
Department für Zahnärztliche Chirurgie und Rönt -
genologie, Univ. Klinik für Zahn-, Mund-  
und Kieferheilkunde, Medizinische Universität Graz, 
Auenbruggerplatz 12, A-8036 Graz

Prof. Dr. Thomas Kerschbaum 
Bachemer Str. 402, 50935 Köln

PD Dr. Dr. Franz-Josef Kramer 
Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde,  
Abteilung Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie,  
Robert-Koch-Str. 40, 37079 Göttingen

Prof. Dr. Georg-Hubertus Nentwig 
Zentrum der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde  
(Carolinum) des Klinikums der Johann Wolfgang 
Goethe-Universität Frankfurt,  
Poliklinik für Zahnärztliche Chirurgie,  
Theodor-Stern-Kai 7, 60590 Frankfurt

Prof. Dr. F. W. Neukam 
Klinik und Poliklinik für ZMK der Universität 
 Erlangen-Nürnberg, Klinik und Poliklinik für Mund-, 
Kiefer-, Gesichtschirurgie,  
Glückstr. 11, 91054 Erlangen

Prof. Dr. Ernst-Jürgen Richter 
Klinik und Poliklinik für Zahn-, Mund- und Kiefer -
krankheiten, Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik, 
Pleicherwall 2, 97070 Würzburg

Dr. Markus J. Schlee 
Bayreuther Str. 39, 91301 Forchheim 

Prof. Dr. Frank Schwarz 
Poliklinik für Zahnärztliche Chirurgie und Aufnahme, 
Westdeutsche Kieferklinik,  
Heinrich-Heine-Universität,  
Moorenstr. 5, 40225 Düsseldorf

Prof. Dr. Dr. Hendrik Terheyden 
Rotes Kreuz Krankenhaus Kassel 
Gemeinnützige GmbH 
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie 
Hansteinstr. 29, 34121 Kassel

Prof. Dr. Dr. Peter Tetsch 
Annette-Allee 28, 48149 Münster

Prof. Dr. Georg Watzek 
Universitätsklinik für Zahn-, Mund- und  
Kieferheilkunde, Abt. f. orale Chirurgie,  
Währingerstr. 25a, A-1090 Wien

Univ.-Prof. Dr. Stefan Wolfart 
Klinik für Zahnärztliche Prothetik und  
Werkstoffkunde, Medizinische Fakultät RWTH  
Aachen, Pauwelsstr. 30, 52074 Aachen

Organschaft / Affiliations 
Deutsche Gesellschaft für Implantologie 
Österreichische Gesellschaft für Implantologie in  
der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 

Zielsetzung / Aim 
Aufgabe der Zeitschrift ist es, die Entwicklung der zahn-
ärztlichen Implantologie kontinuierlich darzustellen 
und zugleich die Zusammenarbeit mit allen Disziplinen 
der Zahnheilkunde – insbesondere der Chirurgie, 
 Prothetik und Pathologie – zu fördern.  
The function of the journal is to present developments 
in implant dentistry continuously and at the same 
 time promote collaboration with all dentistry disci -
plines, especially surgery, pros thetics and path ology. 

Die Zeitschrift nimmt nur unveröffentlichte Original-
arbeiten, Übersichten und Diskussionsbeiträge aus 
dem gesamten Gebiet dieser Disziplin auf.  
Für die Abfassung von Manuskripten gelten Richtlinien, 
die im Heft 1 dieses Bandes veröffentlicht werden; sie 
können bei der Schriftleitung angefordert werden.

Verlag / Publisher 
Deutscher Ärzte-Verlag GmbH 
Dieselstraße 2, 50859 Köln, Postfach 40 02 54,  
50832 Köln 
Tel.: 02234 7011-0,  
Fax: 02234 7011-224. 
www.aerzteverlag.de

Geschäftsführung / Board of Directors 
Norbert A. Froitzheim (Verleger), Jürgen Führer

Leiter Produktbereich: Manuel Berger

Produktmanagement / Product Management 
Carmen Ohlendorf 
Tel.: 02234 7011-357 
Fax: 02234 7011-6357 
ohlendorf@aerzteverlag.de

Redaktionelle Koordination / Editorial Office 
Dipl. oec. troph. Gabriele Schubert 
Tel.: 02234 7011-241  
Fax: 02234 7011-6241 
schubert@aerzteverlag.de

Leiter Kunden Center / Leader Customer Service 
Michael Heinrich, Tel. +49 2234 7011-233,  
heinrich@aerzteverlag.de

Vertrieb und Abonnement /  
Distribution and Subscription 
Tel.: +49 2234 7011-467, vertrieb@aerzteverlag.de

Erscheinungsweise / Frequency 
vierteljährlich, Jahresbezugspreis Inland € 156,–, für 
Mitglieder der DGZMK jährlich € 132,–, ermäßigter 
Preis für Studenten € 132,–, Jahresbezugspreis Ausland 
€ 161,12, Einzelheftpreis € 39,–; Preise inkl. Porto und 

7 % MwSt. Die Kündigungsfrist beträgt 6 Wochen 
zum Ende des Kalenderjahres. Für die Mitglieder der 
DGI ist der Bezugspreis durch den Mitgliedsbeitrag 
abgegolten. Gerichtsstand Köln.

Leiterin Anzeigenmanagement und  
verantwortlich für den Anzeigenteil /  
Advertising Coordinator 
Marga Pinsdorf, Tel.: +49 2234 7011-243,  
pinsdorf@aerzteverlag.de

Key Account Manager/-in:  
KAM, Dental internationale Kunden,  
Andrea Nikuta-Meerloo, Tel.: +49 2234 7011-308,  
nikuta-meerloo@aerzteverlag.de

KAM Dental Jan-Philipp Royl  
Tel.: +49 2234 7011-401,  
royl@aerzteverlag.de

Verlagsrepräsentanten Industrieanzeigen / 
Commercial Advertising Representatives 
Nord/Ost: Götz Kneiseler,  
Uhlandstr. 161, 10719 Berlin,  
Tel.: +49 30 88682873, Fax: +49 30 88682874,  
kneiseler@aerzteverlag.de

Mitte: Dieter Tenter,  
Schanzenberg 8a, 65388 Schlangenbad,  
Tel.: +49 6129 1414, Fax: +49 6129 1775,  
tenter@aerzteverlag.de

Süd: Ratko Gavran,  
Racine-Weg 4, 76532 Baden-Baden,  
Tel.: +49 7221 996412, Fax: +49 7221 996414,  
gavran@aerztevelag.de

Leiter Medienproduktion /  
Leader Media Production 
Bernd Schunk, Tel.: +49 2234 7011-280,  
schunk@aerzteverlag.de

Herstellung / Production Department 
Alexander Krauth, Tel.: 02234 7011-278,  
krauth@aerzteverlag.de

Layout / Layout 
Jörg Kremers

Druckerei / Printery 
L.N. Schaffrath Druck Medien, Marktweg 42–50, 
47608 Geldern

Konten / Account 
Deutsche Apotheker- und Ärztebank, Köln,  
Kto. 010 1107410 (BLZ 30060601),  
IBAN: DE 2830 0606 0101 0110 7410,  
BIC: DAAEDEDD 
Postbank Köln, Kto. 192 50–506 (BLZ 37010050), 
IBAN: DE 8337 0100 5000 1925 0506,  
BIC: PBNKDEFF

Zurzeit gilt Anzeigenpreisliste Nr. 14,  
gültig ab 01.01.2015 
Auflage: 9.400 Ex. 
Verlag ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft LA-MED 
Kommunikationsforschung im Gesundheitswesen e.V.

31. Jahrgang

ISSN print 0177-3348

ISSN online 2190-8028

Urheber- und Verlagsrecht /  
Copyright and Right of Publication 
Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen einzelnen Bei-
träge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. 
Mit Annahme des Manuskriptes gehen das Recht der 
 Veröffentlichung sowie die Rechte zur Übersetzung, zur 
Vergabe von Nachdruckrechten, zur elektronischen Spei-
cherung in Datenbanken, zur Herstellung von Sonder-
drucken, Fotokopien und Mikrokopien an den Verlag 
über. Jede Verwertung außerhalb der durch das Urheber-
rechtsgesetz festgelegten Grenzen ist ohne Zustimmung 
des Verlags unzulässig.

© Copyright by Deutscher Ärzte-Verlag GmbH, Köln

172 IMPRESSUM / IMPRINT





*k
os

te
nf

re
ia

us
de

m
de

ut
sc

he
n

Fe
st

ne
tz

Fordern Sie
heute noch Ihr

Testangebot bei uns an!
Tel. 0800 2028-000*

Hart- und Weichgewebemanagement für Anspruchsvolle

• Komplett: stets das richtige Produkt für alle gängigen Indikationen
• Sicher: dokumentierter Einsatz bei Techniken der GBR und GTR
• Überzeugend: exzellente klinische Ergebnisse
• Natürlich: autologe Knochengewinnung mittels des OsseoPlus Transfer-Trays

Mehr zum BEGO Biomaterialien
System unter:
www.bego-implantology.com

Miteinander zum Erfolg

BEGO Biomaterialien System −
ein komplettes Produktprogramm




