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81EDITORIAL / EDITORIAL

Ich schraub‘ jetzt wieder!?

... sagte ich neulich zu meinem Kollegen an einem Freitagnach-
mittag. Er bestätigte mir das, er würde das jetzt auch wieder ver-
mehrt tun, worauf ich ihn fragte, mit welchen Fahrzeugen er 
sich denn beschäftige. Nun ja, er war noch im klinischen Mo-
dus, ich schon beim Hobby angekommen. Gemeint war, dass 
er nun wieder alle implantatgetragenen Kronen verschraubt 
anfertige und nicht mehr auf verschraubte Abutments zemen-
tieren würde

Wenn ich mich aktuell in Kursen und Kongressen umsehe, 
bekomme ich das Gefühl, dass ich, wenn ich Kronen weiterhin 
zementiere, hinter dem Trend herlaufe. Oder mich gar dem 
Fortschritt verschließe. Der ja auch ein Rückschritt ist. Wenn 
wir zurück blicken, waren die ersten Rekonstruktionen auf Im-
plantaten immer verschraubt. Es wurden sogar mehrere Abut-
ment-Ebenen eingebaut, um weg von der Schleimhaut zu kom-
men („Hochwasser-Brücke“). Dies aber auch, um die Schraube 
bei Lockerungen leicht zugänglich zu haben, um sie wieder fest 
ziehen oder ersetzen zu können.

Die nächste Errungenschaft waren dann beschichtete 
oder korrekt berechnete und präzise gefertigte Schrauben, die 
sich bei mit entsprechendem Drehmoment erzeugter Vor-
spannung nicht mehr lösten. Damit konnte man dann Abut-
ments ordentlich befestigen, auf die man „risikolos“ zemen-
tieren konnte. Weil sich die Schraube, an die man ja nicht 
mehr dran kam, nicht mehr löste [1, 5]. Ich fand und finde 
das immer noch gut, weil Zähne ja erst mal von Natur aus kei-
ne Löcher haben.

Nun mussten wir alle lernen, dass das mit dem Zementie-
ren auf Implantaten so eine Sache ist, weil der gingivale (und 
auch der parodontale) Faserapparat fehlen. Der Zement kann 
fast überall hin. Und richtet Schaden an. Richtig ist: Ja, die Ge-
webebarriere wie beim Zahn fehlt. Und je tiefer man die Abut-
ment-Kronen-Grenze legt, umso schwieriger wird es mit der 
Zemententfernung und es verbleibt mehr Rest vor Ort [2]. Tat-
sächlich ist es so, dass bei „zementierten“ Rekonstruktionen 
ein höheres Risiko für das Auftreten biologischer Komplikatio-
nen vorzuliegen scheint [5]. Unklar ist aber, ob nun allein der 

Zementrest oder die durch zusätzliche Fugen andere bakterielle 
Besiedelung die Ursache ist [3]. Oder aber auch biomecha-
nische Faktoren. Die beiden letztgenannten Faktoren sind 
nämlich in systematischen Übersichten nicht in die Analyse 
eingeflossen, weil diese auch in den zugrunde liegenden Arbei-
ten nicht berichtet wurden.

Geschlussfolgert wird aktuell, dass man möglichst nur 
noch verschraubt. Dies ist aus prothetischer Sicht aufgrund der 
Achsrichtung aber oft nicht möglich, besonders im Oberkiefer-
Frontzahnsegment, weil Schraubenkanäle dann labial sichtbar 
werden. Dann wird ins Feld geführt, man müsse nur entspre-
chend augmentieren, um eine achsgerechte Implantation zu 
ermöglichen und dann wäre alles gut.

Was also ist richtig, was falsch? Als erste Schlussfolgerung 
kann man sicher festhalten, dass jegliche Unregelmäßigkei-
ten an der Abutment-Kronen-Grenze zu vermeiden sind. Dies 
betrifft Zementfugen, aber auch ungeeignete oder schlecht 
aufbereitete Materialoberflächen. Jeder Zahnarzt sollte das 
kennen, denn bei klassischen zahngetragenen Restauratio-
nen ist das genauso. Dazu gibt es viele Techniken – am wich-
tigsten aber ist, die Abutment-Kronen-Grenze möglichst weit 
weg vom Sulkus nach koronal zu legen, was im Seitenzahn-
gebiet in der Regel gut möglich ist. Individuell gefertigte 
Abutments sind dazu hervorragend geeignet. Im Seitenzahn-
bereich ist die okklusale Verschraubung eine gute Alternative, 
sofern dies ästhetisch akzeptiert wird. Industriell präfabrizier-
te und sauber oberflächenbehandelte Hochleistungskeramik 
ist im Bereich des periimplantären Weichgewebes Metallen 
vorzuziehen; von Hand vergossene Metalle sollten gänzlich 
vermieden werden [4]. Und wenn man zementiert, dann 
muss der Zementrest möglichst vollständig weg.

Oft ist aber die Achsrichtung ein Problem, seltener im Sei-
tenzahnbereich, aber im Frontzahnbereich, der ästhetisch kri-
tisch ist. Wenn eine axiale Verschraubung mit gekrümmten 
Schraubenkanälen und balligen Schraubendrehern nicht rea-
lisierbar ist, dann wird man zur Zementierung greifen müssen. 
Und dann gelten dieselben Regeln wie oben schon skizziert. 
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Was ich persönlich für schwierig halte, ist, Patienten per 
Augmentation zur achsgerechten Implantation zu verhelfen, 
mit dem Ziel, am Ende eine verschraubte Rekonstruktion zu er-
möglichen. Denn es treten Fragen der Indikation auf den Plan, 
der Operationsrisiken, der Langzeitprognose, der Vertretbar-
keit. Diese müssen gegen den zu erwartenden Nutzen abgewo-
gen werden.

Ich möchte an uns alle appellieren, die Frage der Re-
konstruktionsoption daher mit Augenmaß zu beantwor-
ten. Es ist eben keine des „entweder-oder“, sondern ein Ne-
beneinander, bei der indikations- und patientengerechte 

Abwägung gefragt sind. Gepaart mit einer erstklassigen 
chirurgischen, prothetischen und technischen Ausfüh-
rung. Dann klappt’s auch, egal ob zementiert (Abb. 1a-c) 
oder verschraubt.

Herzlich grüßt
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Abbildung 1a-c Die Patientin 
war bereits bei mehreren 
Zahnärzten gewesen, die vor der 
Versorgung der alio loco gesetzten 
Implantate kapituliert hatten. Die 
Achsrichtung war prothetisch he-
rausfordernd. Herstellung von in-
dividuellen Abutments – es 
mussten dazu Konfektionspfosten 
umgearbeitet werden, weil für das 
System keine Klebebasen exis -
tierten. Herstellung CAD/CAM-ge-
fertigter ZrO

2
-Abutment-Oberteile, 

die auf den individualisierten Ti -
tanbasen verklebt wurden. Darauf 
zementierte vollverblendete voll-
keramische Kronen.
Abbildungen: Guido Heydecke
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TAGUNGSKALENDER 

QUALITÄTSZIRKEL DER DGI

2016

QZ LV Hessen/Gründau

Datum: 08.06.2016

Beginn: 18:00 Uhr

Referent: PD Dr. Dr. Philipp 

Streckbein

Thema: Komplexe Augmenta-

tionen in der zahnärztlichen 

Praxis

Ort: Gutsschänke Hühnerhof

Hühnerhof 3, 63584 Gründau

Anmeldung: youvivo GmbH

Karlstr. 60, 80333 München

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

info@youvivo.com

www.dginet.de

QZ LV Nordwest/Thülsfelde

Datum: 15.06.2016

Beginn: 16:00 Uhr

Referent: Dr. Stephan Zlab

Thema: Zahn raus – und jetzt?

Ort: Hotel Seeblick,  

Seeblick str. 3, 26169 Thülsfelde

Leitung: Dr. Robert Berges

Anmeldung: youvivo GmbH

Karlstr. 60, 80333 München

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

info@youvivo.com

www.dginet.de

QZ LV Bayern/Nürnberg

Datum: 06.07.2016

Beginn: 18:00 Uhr

Referent: Dr. Engelschalk 

Thema: Der intraorale Scan 

von Implantaten auf Basis eines 

Scanbody – Eine Übersicht über 

Machbarkeit und Grenzen aktu-

eller Systematiken

Ort: Zahnärztehaus Nürnberg

Laufertorgraben 10

90489 Nürnberg

Leitung: Dr. Friedemann Pet-

schelt

Anmeldung: Praxis Dr. Pet-

schelt, Eckertstr. 9, 91207 Lauf

Fax: + 49 9123 13946

dgi@petschelt.de

QZ LV Nordwest/Thülsfelde

Datum: 31.08.2016

Beginn: 16:00 Uhr

Referent: Dr. Sebastian Becher

Thema: Periimplantitis – Diag-

nostik, Prävention, Therapie 

Ort: Hotel Seeblick,  

Seeblick str. 3, 26169 Thülsfelde

Leitung: Dr. Robert Berges

Anmeldung: youvivo GmbH

Karlstr. 60, 80333 München

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

info@youvivo.com

www.dginet.de

QZ LV Mittelfranken/

Nürnberg

Datum: 21.09.2016

Beginn: 18:00 Uhr

Referent: Dr. Karl-Ludwig 

Ackermann

Thema: Genauer hinschauen 

lohnt sich – Welche Therapie-

konzepte in der Anwendung 

von Biomaterialien liefern eine 

verlässliche Prognose?

Ort: Novotel Nürnberg Centre 

Ville, Bahnhofstraße 12

90402 Nürnberg

Anmeldung: Geistlich Biomate-

rials Vertriebsgesellschaft mbh

Schneidweg 5 

76534 Baden-Baden

Tel.: 07223 9624-0

Fax: 07223 9624-10

bettina.schmitz-

 bensberg@geistlich.de

Gebühr: Für DGI-Mitglieder:

20,00 € zzgl. MwSt.

Für übrige Teilnehmer:

195,00 € zzgl. MwSt. 

QZ LV Rheinland/Aachen

Datum: 26.10.2016

Beginn: 18:00 Uhr

Referent: Dr. Martin Gollner 

Thema: Vorhersehbare Ergeb-

nisse in der Implantatprothetik

Ort: Novotel Aachen City

Peterstr. 66, 52062 Aachen

Leitung:Dr. Christian Hammä-

cher, Aachen

Anmeldung: youvivo GmbH

Karlstr. 60, 80333 München

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

info@youvivo.com

www.dginet.de

QZ LV MVZI/Chemnitz 2

Datum: 15.11.2016

Beginn: 17:00 Uhr

Referent: Dr. Stephan T. Jacoby 

Thema: Materialunverträglich-

keiten auf zahnmedizinische 

Werkstoffe

Ort: Hotel Schloss Rabenstein, 

Thomas-Müntzer-Höhe 14 

09117 Chemnitz

Leitung: Dr. Michael Gey, 

Chemnitz

Anmeldung: Dr. Michael Gey 

Tel.: 0371 8101337, info@zahn 

arztpraxis-gey.de

QZ LV NRW/Köln

Datum: 02.12.2016

Beginn: 18:00 Uhr

Referent: Prof. Dr. Michael 

Augthun, München

Thema: Verschraubung und 

Zementieren von Abutments 

und Suprakonstruktion

Ort: MKG, Kerpener Str. 62 

(Ebene 01, Bauteil D), 50937 

Köln

Leitung: Priv.-Doz. Dr. Hans-

Joachim Nickenig

Anmeldung: youvivo GmbH

Karlstr. 60, 80333 München

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

info@youvivo.com

www.dginet.de

Messverfahren: Die Röntgenaufnahme links 

wurde unmittelbar nach epikrestaler Inser-

tion eines Implantats angefertigt, die Auf-

nahme rechts zu einem späteren Zeitpunkt.

Beitrag Wolfram Knöfler et al.: ab Seite 114
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TAGUNGEN DER DGI

2016

DGI-Sommersymposium 1

Datum: 18.06.2016  

Ort: InterCityHotel Frankfurt 

Airport, Am Luftbrückendenk-

mal 1, Cargo City Süd, 60549 

Frankfurt/Main

Thema: Zahnimplantat-Unver-

träglichkeit

Vorsitz: Dr. G. Iglhaut, Prof. Dr. 

P. Thomas 

Infos/Anmeldung: 
youvivo GmbH

Karlstr. 60, 80333 München

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

info@youvivo.com 

www.dginet.de

Sommersymposium des 

DGI e.V.

Datum: 25.06.2016

Ort: Grand La Strada, Kassel

Raiffeisenstraße 10, 34121 Kassel

Thema: Die Leitlinien der DGI:

Nützliche Leitplanken für die 

Praxis

Infos/Anmeldung:
youvivo GmbH

Karlstr. 60, 80333 München

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

info@youvivo.com 

www.dginet.de

Sommer-Akademie Kiel

Datum: 27.06.–01.07.2016

Ort: Universitätsklinikum 

Schleswig-Holstein I Campus 

Kiel, Klinik für Mund-, Kiefer- 

und Gesichtschirurgie, Arnold-

Heller-Straße 3, Haus 26,    

24105 Kiel, Konferenzraum,  

9. OG/Laboratorien, 5. OG

Thema: Die etwas andere  

„Kieler Woche“: Training in For-

schungsmethoden für die zahn-

ärztliche lmplantologie

Infos/Anmeldung:
Dr. Eleonore Behrens

Tel.: 0431 597-2915

 Fax: 0431 597-4084

e-w.behrens@t-online.de

 Landesverbandssitzung 

Baden-Württemberg  

November

Datum: 05.11.2016

Referentin: Frau Dr. Julia Witt-

neben-Matter, Bern

Thema: Evidenzbasierte Be-

handlungskonzepte für Implan-

tatrekonstruktionen in der äs-

thetischen Zone

Ort: Dienstleistungszentrum 

Katharinenhospital, Sattlerstra-

ße 25, 70174 Stuttgart

Infos/Anmeldung: 
Klinikum Stuttgart, Prof. Dr. Dr. 

D. Weingart

Sekretariat Frau Karin Menzel

Tel.: 0711 278-33301

 Fax: 0711 278-33309 

k.menzel@klinikum-stuttgart.de

30. Kongress des DGI e.V.

Datum: 24.–26.11.2016

Ort: Hamburg

Thema: Qualität sichern – der 

Erfolgskorridor in der Implanto-

logie

Informationen: 
www.dgi-kongress.de

TAGUNGSKALENDER

Geplante Bohrung für 44 liegt zu weit bukkal (links). Markierungsstift an korrigierter Stelle 

(rechts). Beitrag Dieter Edinger, Thorsten Schüppstuhl: ab Seite 130

Titelseitenhinweis:

„3D-Knochenrekonstruktion und si -

multane Implantation mit autogenem 

Knochen“, ab Seite 140 stellt Dr. Ste -

fano Trasarti einen Fall zu diesem 

Thema vor.

Foto oben: Klinische Situation vor 

der Behandlung – Okklusalansicht

Foto unten: Gesundes Emergenz-

profil nach Weichgewebsmanage-

ment
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Termin: 03./04.06.2016

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

15:00 Uhr)

Thema: Das Frontzahnimplan-

tat – Gratwanderung zwischen 

Himmel und Hölle

Referent: Dr. J. Tetsch MSc, 

Prof. Dr. Dr. P. Tetsch

Kursort: Münster

Kursgebühren: 730,00 €  

für DGI-APW-Mitglieder, 

830,00 € für Nichtmitglieder

Kurs-Nr.: DN_FB_CT_S1612

15 Fortbildungspunkte

Termin: 24./25.06.2016

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

16:00 Uhr)

Thema: Weichgewebs -

management um Implantate 

mit vorhersehbarem Ergebnis

Referent: Dr. G. Iglhaut

Kursort: Memmingen

Kursgebühren: 730,00 €  

für DGI-APW-Mitglieder, 

830,00 € für Nichtmitglieder

Kurs-Nr.: DN_FB_CT_S1614

17 Fortbildungspunkte

Termin: 02.07.2016

(Sa. 09:00–17:00 Uhr)

Thema: Augmentieren versus 

minimalinvasiv implantieren 

Referenten: Prof. Dr. Dr. R. 

Ewers, Prof. Dr. G. Dhom

Kursort: Ludwigshafen

Kursgebühren: 375,00 €  

für DGI-APW-Mitglieder, 

425,00 € für Nichtmitglieder

Kurs-Nr.: DN_FB_CT_S1615

8 Fortbildungspunkte

Termin: 02.07.2016

(Sa. 09:00–17:00 Uhr)

Thema: Update: Neue Tech-

nologien in der Implantologie – 

konventionell vs. digital. Was ist 

möglich, was macht Sinn?

Referenten: ZTM H. J. Stecher

Kursort: München

Kursgebühren: 375,00 €  

für DGI-APW-Mitglieder, 

425,00 € für Nichtmitglieder

Kurs-Nr.: DN_FB_CT_S1616

9 Fortbildungspunkte

Termin: 09.07.2016

(Sa. 09:00–17:00 Uhr)

Thema:Periimplantäre Infektio-

nen – Referenzkurs zum Thema 

Referenten: Prof. Dr. F. 

Schwarz, Prof. Dr. J. Becker, Dr. 

R. Becker

Kursort: Düsseldorf

Kursgebühren: 375,00 €  

für DGI-APW-Mitglieder, 

425,00 € für Nichtmitglieder

Kurs-Nr.: DN_FB_CT_S1616

9 Fortbildungspunkte

Termin: 15./16.07.2016

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

14:00 Uhr)
Thema: Gesteuerte Knochen-

augmentation und osteoplas-

tische Augmentationen, Sinuslift 

Referent: Prof. Dr. Dr. W. Wag-

ner, Prof. Dr. Dr. B. Al-Nawas

Kursort: Mainz

Kursgebühren: 730,00 €  

für DGI-APW-Mitglieder, 

830,00 € für Nichtmitglieder

Kurs-Nr.: DN_FB_CT_S1617

15 Fortbildungspunkte

Termin: 16./17.09.2016

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

16:00 Uhr)
Thema: Schnittstellen Implanto-

logie, Parodontologie, Prothetik 

– Schwierigkeiten und Lösungen

Referent: Dr. Chr. Hammächer, 

PD Dr. J. M. Stein

Kursort: Aachen

Kursgebühren: 730,00 €  

für DGI-APW-Mitglieder, 

830,00 € für Nichtmitglieder

Kurs-Nr.: DN_FB_CT_S1619

13 Fortbildungspunkte

Termin: 17.09.2016

(Sa. 09:00–17:00 Uhr)

Thema: Ästhetische Implantat-

konzepte von Einfach bis Kom-

plex

Referent: Dr. M. Gollner und 

ZTM S. Piecha

Kursort: Bayreuth

Kursgebühren: 375,00 €  

für DGI-APW- und DENTAGEN-

Mitglieder, 490,00 € für Nicht-

mitglieder

Kurs-Nr.: DN_FB_CT_S1618

9 Fortbildungspunkte

Termin: 23.09.2016

(Fr. 09:00–17:00 Uhr)

Thema: Chirurgische Behand-

lungskonzepte – Augmentation, 

Implantation, Belastung

Referent: Prof. Dr. Dr. F. G. 

Draenert

Kursort: München

Kursgebühren: 375,00 €  

für DGI-APW- und DENTAGEN-

Mitglieder, 425,00 € für Nicht-

mitglieder

Kurs-Nr.: DN_FB_CT_S1620

9 Fortbildungspunkte

Termin: 23./24.09.2016

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

17:00 Uhr)

Thema: Humanpräparations-

kurs

Referent: Dr. T. Barth, Dr. W. E. 

Knöfler, Dr. S. Löffler

Kursort: Leipzig

Kursgebühren: 975,00 €  

für DGI-APW-Mitglieder, 

1075,00 € für Nichtmitglieder

Kurs-Nr.: DN_FB_CT_S1621

13 Fortbildungspunkte

Termin: 30.09.2016
Thema: Dentalfotografie: 

Praktische Übung und Einstel-

lungsoptimierung – Tipps und 

Tricks

Referent: K. D. Fröhlich

Kursort: München

Kursgebühren: 375,00 €  

für DGI-APW-Mitglieder, 

425,00 € für Nichtmitglieder

Kurs-Nr.: DN_FB_CT_S1611 

9 Fortbildungspunkte

Termin: 07./08.10.2016

(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 erste Person, 630,00 € für 

Begleitperson

Kurs-Nr.: DN_FB_CT_S1622

16 Fortbildungspunkte

Termin: 14./15.10.2016

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

17:00 Uhr)

Thema: Gewebsmanagement – 

Die bedeutende Rolle eines wi-

derstandsfähigen Weichgewe-

bes

Referent: Dr. Dr. R. Streckbein, 

Dr. Dr. P. Streckbein

Kursort: Limburg

Kursgebühren: 730,00 €  

für DGI-APW-Mitglieder, 

830,00 € für Nichtmitglieder

Kurs-Nr.: DN_FB_CT_S1623

16 Fortbildungspunkte

Termin: 21./22.10.2016

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

16:00 Uhr)

Thema: Der kompromittierte 

Fall – innovative Optionen zur 

Weichgewebe- und Hartgewe-

beaugmentation

Referent: Dr. G. Iglhaut

Kursort: Memmingen

Kursgebühren: 730,00 €  

für DGI-APW-Mitglieder, 

830,00 € für Nichtmitglieder

Kurs-Nr.: DN_FB_CT_S1624

16 Fortbildungspunkte

Termin: 22.10.2016

(Sa. 09:00–17:00 Uhr)

Thema: Workshop Sinuslift in 

der Anatomie 

Referent: Dr. S. Schmidinger, 

Dr. T. Schneider und Anatomie-

präparator

Kursort: Erlangen

Kursgebühren: 500,00 €  

für DGI-APW-Mitglieder, 

550,00 € für Nichtmitglieder

Kurs-Nr.: DN_FB_CT_S1625

9 Fortbildungspunkte

Termin: 22.10.2016

(Sa. 09:00–17:00 Uhr)

Thema: Indikationsbezogene 

Anwendung verschiedener Lap-

pen- und Nahttechniken im 

Rahmen hart- und weichgewe-

biger Augmentationen 

Referent: Prof. Dr. F. Schwarz, 

Prof. Dr. J. Becker

Kursort: Düsseldorf

Kursgebühren: 375,00 €  

für DGI-APW-Mitglieder, 

425,00 € für Nichtmitglieder

CONTINUUM IMPLANTOLOGIE
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Kurs-Nr.: DN_FB_CT_S1626

9 Fortbildungspunkte

Termin: 04./05.11.2016

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

17:00 Uhr)

Thema: Krank, alt, Kieferatro-

phie – und doch Implantate. 

Praxisnahe Konzepte zur Be-

handlung schwieriger Patienten

Referent: Prof. Dr. Th. Wei-

scher, Prof. Dr. M. Aughtun

Kursort: Essen

Kursgebühren: 730,00 €  

für DGI-APW-Mitglieder, 

830,00 € für Nichtmitglieder

Kurs-Nr.: DN_FB_CT_S1627

15 Fortbildungspunkte

Termin: 11./12.11.2016

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

15:00 Uhr)

Thema: Implantate im Front-

zahnbereich 

Referent: Priv.-Doz. Dr. A. 

 Happe, Dr. G. Körner

Kursort: Münster

Kursgebühren: 730,00 €  

für DGI-APW-Mitglieder, 

830,00 € für Nichtmitglieder

Kurs-Nr.: DN_FB_CT_S1628

15 Fortbildungspunkte

Termin: 18./19.11.2016

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

18:00 Uhr)

Thema: Dentale Sedierung mit 

Lachgas und weiteren Sedativa 

Referent: Dr. F. G. Mathers

Kursort: Friedrichshafen

Kursgebühren: 1060,00 €  

für DGI-APW-Mitglieder, 

1180,00 € für Nichtmitglieder

Kurs-Nr.: DN_FB_CT_S1629

17 Fortbildungspunkte

Termin: 19.11.2016

(Sa. 08:30–16:30 Uhr)

Thema: Erfolg mit kurzen Im-

plantaten unter Berücksichti-

gung von DVT-Analysen 

Referent: Dr. F. Petschelt

Kursort: Lauf

Kursgebühren: 375,00 €  

für DGI-APW-Mitglieder, 

425,00 € für Nichtmitglieder

Kurs-Nr.: DN_FB_CT_S1630

10 Fortbildungspunkte

(Alle Preise verstehen sich zzgl. 

der gesetzl. USt.)

Weitere Kurse finden Sie auf 

 unserer Homepage 

www.dgi-ev.de/web/dgi/ 

termine-continuum 

TAGUNGSKALENDER / MEETINGS

Zum Tod von Dr. Dr. Ernst Fuchs-Schaller
Dr. Ernst („Erni“) Fuchs-Schaller ist tot. 
Der international bekannte und weithin 
geschätzte Arzt und Zahnarzt ist am 
Donnerstag, den 24.03.16, viel zu früh 
von uns gegangen. 

Er starb, wie er lebte. Der ambitio-
nierte Sportler verunglückte beim Skifah-
ren auf der italienischen Seite Richtung 
Cervinia im Zermatter Skigebiet. Auch 
der von ihm getragene Helm konnte sein 
Leben beim Sturz auf einen Felsen nicht 
retten. Die Bergrettung fand Erni, für den 
bereits in diesem Moment jede Hilfe zu 
spät kam, in der Nacht per Handyortung. 

Der 1950 im fränkischen Schweinfurt 
geborene Dr. Dr. Ernst Fuchs-Schaller stu-
dierte Zahnmedizin und Humanmedizin 
in Würzburg und Bern. Anschließend 
wurde er als Allgemeinchirurg ausgebil-
det. Seine schon damals erkennbare au-
ßerordentliche Weltoffenheit führte ihn 
Anfang der 1980er Jahre unter anderem 
auch in das Kriegsgebiet Kambodscha, wo 
er als Chirurg medizinische Hilfe leistete. 
In den folgenden Jahren arbeitete er als 
Allgemeinzahnarzt im Aostatal und im 
schweizerischen Waldshut sowie auch 
viele Jahre auf der Südseeinsel Moorea in 
Französisch Polynesien. Er spezialisierte 
sich auf die zahnärztliche Implantologie 

und Kieferorthopädie. Gerade die Sym-
biose dieser zwei Fachgebiete erfüllte ihn 
hingebungsvoll. Seine Ideen im Hinblick 
auf Augmentationstechniken und beson-
dere Vorgehensweisen beim Bonemana-
gement im Zusammenhang mit Implan-
tationen machten ihn bekannt. Die von 
ihm propagierte Winkelmodulation und 
„sein Garagentörle“ als Implantations-
technik gelten als innovative Erweite-
rung in der Implantologie. Er gab sein 
fachliches Wissen sehr gerne und über-

zeugend in seiner unnachahmlichen en-
gagierten Art und Weise weiter. Bei den 
vielen Fortbildungsveranstaltungen, die 
er als begehrter Referent besuchte, mach-
te er nicht nur durch sein fachliches 
Know-how, sondern auch durch seine le-
bensfrohe, aufgeschlossene und freund-
schaftliche Art auf sich aufmerksam. 

Trotz dieses ausgefüllten beruflichen 
Lebens war Dr. Dr. Fuchs-Schaller ein 
überzeugter Familienvater. Neben seiner 
Frau hinterlässt er zwei Kinder und ein 
Enkelkind.

Bei häufigen, mitunter heftigen fach-
lichen Diskussionen geriet er immer wie-
der über seine Familie ins Schwärmen 
und zeigte eindrucksvoll seine Freude.

Wir verlieren in Dr. Ernst Fuchs-
Schaller einen liebenswerten Menschen 
und echten Freund, auf den man sich 
immer verlassen konnte, sowie einen 
überzeugten Zahnmediziner mit vielen 
Ideen. Er hinterlässt eine Lücke, die 
nicht zu schließen ist. Wir wollen ihm 
ein ehrendes Andenken bewahren und 
ihn in Erinnerung behalten. Unser herz-
liches aufrichtiges Beileid und unser in-
nigstes Mitgefühl gelten in diesen Tagen 
seiner Frau und seiner Familie. 

Friedemann Petschelt, Lauf

NACHRUF / OBITUARIES

Dr. Dr. Ernst Fuchs-Schaller gab sein Wissen 

sehr gerne weiter. Foto: F. Petschelt
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30. Kongress der DGI 

Was eine Implantattherapie erfolgreich macht 

Der 30. DGI-Kongress kommt vom 
24. bis 26. November 2016 nach 
sechs Jahren zurück in die Hanse-
stadt Hamburg. Das Thema: Er-
folgsfaktoren in der Implantolo-
gie. Kongresspräsident ist – wie 
auch schon 2010 – PD Dr. Gerhard 
M. Iglhaut, Memmingen.

Wenn der DGI-Kongress 2016 zum 
 zweiten Mal in Hamburg stattfindet, ist 
auch der Kongresspräsident derselbe: 
DGI-Pastpräsident Priv.-Doz. Dr. Gerhard 
Iglhaut, Memmingen, hat diese Aufgabe 
übernommen. Das Motto der Tagung 
lautet: „Qualität sichern – der Erfolgskor-
ridor in der Implantologie.“ Damit knüp-
fen PD Dr. Iglhaut und seine Kollegen an 
den erfolgreichen DGI-Kongress im Jahr 
2010 in Hamburg an. Doch während die 
Teilnehmer damals darüber diskutierten, 
wie sich Misserfolge erkennen und be-
herrschen lassen, geht es dieses Mal da-
rum, jene Faktoren zu beschreiben, die 
eine Therapie erfolgreich machen – ein 
essenzieller Beitrag zur Qualitätssiche-
rung in der Implantologie. 

Rund 90 Experten aus neun Ländern 
werden diese Faktoren in allen Foren des 
Kongresses beleuchten – in der Implan-
tatchirurgie ebenso wie in der Implantat-
prothetik. Im Forum Wissenschaft geht es 
um aktuelle Entwicklungen bei Materia-
lien und chirurgischen Techniken. Die Er-

folgsfaktoren Material und Therapiekon-
zept, Technologie und Innovation und 
die Ästhetik stehen im Mittelpunkt des 
Forums Implantatprothetik und Zahn-
technik. Im Forum Assistenz ist die prä-
ventive Betreuung des Implantatpatien-
ten ein Thema, ebenso das Gehirn zwi-
schen Reizüberflutung und Multitasking 
– und es geht um den professionellen 
Umgang mit Erstattungsschwierigkeiten.

Der Blick über den fachlichen und 
nationalen Tellerrand ist dem Kon-
gresspräsidenten ebenso wichtig wie 
dem DGI-Präsidenten Prof. Dr. Frank 
Schwarz, Düsseldorf. Dies spiegelt das 
Programm der Tagung wider, in dem in-
ternationale Referenten sowie Experten 
anderer Fachrichtungen zu Wort kom-
men. Die Internationalität und Interdis-

ziplinarität werden beispielsweise deut-
lich im Forum Praxis und Wissenschaft. 
In diesem beschreiben Referenten aus 
Ungarn, Spanien, Frankreich und Italien 
ihre Sicht der Dinge. (Die Vorträge wer-
den simultan übersetzt.) Zu den Höhe-
punkten gehören sicherlich auch die 
Präsentation der Peri-X-Studie der DGI 
zur Implantatunverträglichkeit sowie 
die Diskussion der aktuellen Leitlinien 
für die Implantologie, an denen viele 
Fachgesellschaften mitgewirkt haben.

Die nexte Generation der DGI be-
streitet nicht nur gemeinsam mit der Os-
teology Foundation ein eigenes Forum, 
sondern organisiert die Tischdemons-
trationen „Implantologie für Einsteiger“ 
und zeichnet vor allem auch für den 
Festabend verantwortlich, der unter 
dem Motto steht: „Never stand still.“ 

Fo
to
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Die attraktiven Frühbucherkonditionen 
für den 30. DGI-Kongress enden am 27. Ju-
ni. Darum gilt: Der frühe Vogel fängt den 
Wurm – und der schnelle Anmelder kann 
sich über die besonders vorteilhaften Kon-
ditionen freuen. Am schnellsten geht die 
Anmeldung online auf der Kongress-Web-
site unter www.dgi-kongress.de.

Foto: Jessenguyen/istock

Der frühe Vogel ...

NACHRICHTEN / NEWS
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Die AG Keramik beteiligt sich ebenfalls 
wieder an der Tagung und hat ihr  
16. Symposium integriert.

Die bewährte Struktur mit ver-
schiedenen Foren macht den Kongress 
zu einer Plattform für das ganze Team. Die-
ses Konzept wird in Hamburg beibehalten 
– allerdings wird es kleine Änderungen ge-
ben. Beispielsweise werden die DGI-Lan-
desverbände stärker in die Programm-
gestaltung eingebunden. Sie erhalten in 
Hamburg erstmals ein eigenes Forum, das 
die Landesverbände Norddeutschland 
und Niedersachsen gestalten. Das Thema: 
Praxisnahe Periimplantitistherapie.

Überblick und Orientierung. Wie 
immer sind dem Kongress am 24. No-
vember sieben Workshops der Sponsoren 
vorgeschaltet, und die begleitende inter-
nationale Fachmesse „Implant expo“ 

bietet Überblick und Orientierung zu den 
neuesten Trends und Produkten in der 
und für die Implantologie. Das Kongress-
programm sowie weitere Informationen 
sind online auf der Website der Tagung 
verfügbar unter www.dgi-kongress.de

Barbara Ritzert, Pöcking

DGI-Pastpräsident Priv.-Doz. Dr. Gerhard

Iglhaut, Memmingen, leitet den 30. Kongress 

der DGI in Hamburg. Foto: Knipping

Kurzvorträge und Posterpräsentatio-
nen können bis zum 31. August 2016 
eingereicht werden. Die Anmeldung 
ist nur online möglich (www.dgi-kon
gress.de). Per Post, Fax oder E-Mail ein-
gereichte Abstracts können nicht be-
rücksichtigt werden. Das Programm-
komitee bewertet die anonymisierten 
Anmeldungen und informiert die Au-
toren schriftlich.

Call for Abstracts 

Back to the roots

7. Implant expo dieses Jahr in Hamburg schon bestens gebucht!

Vielleicht ist es die gute Erinne-
rung an den Start der spezialisier-
ten Fachmesse für Implantologie 
im Jahr 2010 in Hamburg, die der 
Implant expo bereits zu diesem 
frühen Zeitpunkt im Jahr eine der-
art hohe Buchungsrate beschert 
hat – vielleicht ist es aber auch die 
gute Erfahrung der Aussteller, die 
sich auf den Erfolgsgarant verlas-
sen können: Rund 80 % aller Unter-
nehmen und Organisationen gehö-
ren mittlerweile schon fast zum 
festen Bestand der Ausstellung.

„Wir hatten noch nie Anfang März eine 
derart gefüllte Ausstellerliste für die be-
vorstehende Messe“, sagt Philipp Ege, 
Projektmanager der Implant expo, die 
traditionell am letzten Novemberwo-
chenende parallel zum DGI-Kongress 
stattfindet und von der youvivo GmbH 
ausgerichtet wird. Bereits 73 % der Aus-
stellungsflächen seien vergeben. Zu-
meist sind Anbieter aus den Bereichen 
Implantate, Hart- und Weichgewebe so-
wie Instrumente vertreten, viele sind im 
Bereich Prothetik und Labor, bildgeben-
de Verfahren, Prophylaxe und Praxis-/
Labormanagement aktiv, auch spezielle-
re Anbieter zu Aspekten wie Fachlitera-

tur, Lupenbrillen und Dienstleistungen 
sind bereits gut vertreten. 

„Auf die Anforderungen der kleine-
ren Unternehmen haben wir ebenfalls 
reagiert und ein größeres Angebot für 
neue Aussteller geschaffen. Es ist ja gerade 
das große Plus dieser Messe mit ihren viel-
fältigen Aspekten rund um Implantolo-
gie, Praxis und Labor, das die erhebliche 
Attraktivität für die Besucher ausmacht“, 
so Ege, „und zu diesem Konzept gehören 

die kleinen Ausstellerstände genauso wie 
die großen Stände der Industriepartner! 
So wird die Implant expo den Anforde-
rungen und Interessen der Aussteller ge-
recht.“ Die Implantologiemesse dürfe 
sich jedes Jahr über einen sehr guten Be-
sucheransturm freuen und, was für die 
Aussteller besonders relevant ist, über ei-
nen sehr hohen Anteil an Entscheidern.
Infos & Kontakt: www.implantexpo.com

Birgit Dohlus, Berlin

Back to the roots: In Hamburg fand im Jahr 2010 die erste Implant expo statt – in diesem Jahr 

kommt sie zurück an ihren Ausgangs punkt, inzwischen etabliert als hocherfolgreiche feste Insti-

tution im dentalen Messejahr. Foto: Dohlus

NACHRICHTEN / NEWS



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®.



■   © Deutscher Ärzteverlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2016; 32 (2)

98

30. Kongress der DGI in Hamburg

Knochen- und Weichgewebschirurgie  
gehören zusammen 

Experten diskutieren beim 30. 
DGI-Kongress in Hamburg das 
Thema Vertikale Augmentation. 
Prof. Dr. mult. Robert Sader, 
Frankfurt, wird dabei die biologi-
schen Erfolgsparameter bei der 
komplexen Rehabilitation be-
leuchten. Die Redaktion hat bei 
ihm nachgefragt.

Ab wann ist eine Rehabilitation 
bei vertikalem Knochenverlust 
für Sie komplex?
Biologisch gesehen bedingt der All-
gemeinzustand des Patienten die Kom-
plexität. Komplex wird die Rehabilita -
tion etwa bei einem älteren multimorbi-
den Patienten, dessen Begleiterkrankun-
gen die knöcherne Rehabilitation beein-
flussen. Das ist etwa der Patient mit Dia-
betes oder die Patientin mit einer 
Bisphosphonatbehandlung. Und dann 
gibt es noch die individuell unterschied-
liche Wahrnehmung eines Falls als kom-
plex, gemeint ist damit jene persönliche 
Grenze, ab der der Kollege oder die Kol-
legin der Meinung ist, dass ein Patient 
besser an einen Spezialisten überwiesen 
wird – wobei dieser sich durchaus in der 
eigenen Praxis finden kann, das ist nicht 
berufsgruppenspezifisch gemeint.

Wenn es um Erfolgsparameter 
geht – welcher fällt Ihnen da zu-
nächst ein?
Wenn es um den Therapieerfolg geht, 
müssen wir die Bedeutung von Knochen 
und Weichgewebe als absolut gleichwer-
tig ansehen. Wir haben uns in den letzten 

Jahrzehnten vorwiegend um den Kno-
chen gekümmert, aber inzwischen rückt 
das Weichgewebe stärker in den Fokus – 
zu Recht. Die Weichgewebschirurgie wird 
wichtiger werden. Davon bin ich über-
zeugt. Ich bin auch der Meinung, dass 
man beides nicht voneinander trennen 
kann. Wer Knochenchirurgie macht, soll-
te auch die zugehörige Weichgewebschi-
rurgie beherrschen. Da besteht sicherlich 
auch noch Bedarf in der Fortbildung.

Wird die Knochenchirurgie an Be-
deutung verlieren?
Die Industrie versucht natürlich Kon-
zepte zu entwickeln, die möglichst ein-
fach sind und von möglichst vielen Kol-
leginnen und Kollegen angewendet wer-
den können. Wir werden aber nie ohne 
Chirurgie auskommen. Die neuen Kon-
zepte, etwa die kurzen Implantate, wer-
den ihren Stellenwert bekommen. 
Wenn wir sicher sind, wo und wann die-
se funktionieren, muss man in solchen 
Fällen nicht mehr augmentieren.

Was bedeutet dies für die Implan-
tologie?
Das System wird sich insgesamt weiter-
entwickeln. Wir haben die kurzen Im-
plantate, wir haben für spezielle Situatio-
nen die Zygoma-Implantate. Aber eigent-
lich wissen wir noch viel zu wenig über 
die echte Biomechanik von Implantaten. 
Es gibt keinen Zahn, der aussieht wie ein 
Zylinder oder eine Schraube. Die Form ei-
nes Zahns entwickelt sich aber nach bio-
mechanischen Gesichtspunkten. Die 
Weiterentwicklung der CAD/CAM-Ver-

fahren wird uns die Möglichkeit eröff-
nen, Implantate zunehmend individuali-
siert herzustellen. Solche Entwicklungen 
gibt es ja bereits in anderen Bereichen der 
Medizin. Wenn es gelingt, gleichzeitig 
die Kosten zu verringern, werden wir ir-
gendwann auch noch eine ganz andere 
Tür aufstoßen und ganz andere Implan-
tatformen bekommen.

Warum sollte man den 30. Kon-
gress der DGI auf keinen Fall ver-
säumen? 
Der Kongress ist in der allgemeinen Ta-
gungsflut ein Jour fixe in der Implanto-
logie, der den State of the Art abbildet, 
der aber gleichzeitig auch die Trends 
zeigt, wohin sich das Gebiet in den 
nächsten Jahren entwickelt. Hier stehen 
die Zeichen ganz sicher auf mehr Inter-
disziplinarität und Interprofessionalität, 
die verschiedenen medizinischen und 
zahnmedizinischen Bereiche werden 
nicht nur enger zusammenarbeiten, 
sondern sich auch stärker durchdringen. 

Barbara Ritzert, Pöcking

Prof. Dr. mult. Robert Sader, Frankfurt

Foto: Gehrig
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Frühjahrstagung Landesverband NRW

Nachhaltigkeit und Innovation – der Schlüssel zum Erfolg  
in der Implantologie

Implantologie – Nachhaltigkeit 
und Innovation. Unter diesem 
Motto stand Ende April die 15. 
Frühjahrstagung des Landesver-
bandes Nordrhein-Westfalen im 
DGI e.V.. Tagungsleiter Dr. Jan 
Tetsch M.Sc. und seine Mitstreiter 
hatten ein Programm mit breitem 
Themenspektrum zusammen-
gestellt, das mehr als 250 Teilneh-
mer nach Münster lockte. 

Der Saal im frisch renovierten Hotel Mö-
venpick war bis auf den letzten Platz be-
setzt, als Dr. Andreas Dahm M.Sc., Müns-
ter, zum Auftakt der Tagung Studien-
ergebnisse zur Validierbarkeit der Osseo-
integration präsentierte. Klopfen, DVT 
und die röntgenologische Untersuchung 
seien, so der Referent, unzureichende 
Verfahren: „Sie führen nicht allein zu ei-
ner Objektivierung der Osseointegra -
tion.“ Im Rahmen seiner Masterthesis 
hat Dr. Dahm darum die Resonanzfre-
quenzanalyse bei 284 Patienten mit ins-
gesamt 622 Implantaten eingesetzt. Sein 
Fazit: „Die Werte dieses Verfahrens erlau-

ben sehr zuverlässige und vor allem be-
handlerunabhängige und reproduzier-
bare Aussagen über eine Osseointegrati-
on.“ Mit der Methode, so Dr. Dahm, „las-
sen sich sowohl die Primär- als auch die 
Sekundärstabilität messen, was sowohl 
in der chirurgischen als auch in der pro-
thetischen Phase eine Hilfe bei der Ent-

scheidungsfindung ist und somit auch 
der Qualitätssicherung dient.“
Nachsorge und Umrüstbarkeit 
im Blick. Prof. Dr. Michael Augthun, 
Mülheim, gab einen Überblick über 
prothetische Versorgungskonzepte im 
zahnlosen Kiefer: „Bei der Wahl der 
Versorgung – herausnehmbar oder fest-
sitzend – geht es nicht nur um den 
zahnmedizinischen Befund, sondern 
auch um die Wahrnehmung und die 
Vorstellungen des Patienten.“ Die 
Funktion stehe für den Patienten im 
Vordergrund, die Kaufunktion, der 
Halt, die Verkleinerung der Prothese, 
aber auch die Vermeidung psycho-
sozialer Probleme und nicht zuletzt die 
Ästhetik. „Ich möchte in ein Restau-
rant gehen, die Karte studieren und al-
les essen, was ich will, und mich nicht 
fragen, was ich essen kann“, zitierte der 
Referent einen Patienten. „Die Erfolgs-
raten einer festsitzenden Versorgung 
im zahnlosen Kiefer sind gut“, so Prof. 
Augthun, abnehmbarer Zahnersatz ha-
be hingegen einen höheren Behand-
lungsbedarf. Angesichts der demografi-

Die Referenten und Vorsitzenden der Frühjahrstagung des Landesverbandes NRW im DGI e.V. Von links nach rechts: Dr. M. Sommer M.Sc. Köln, 

 Tagungsleiter Dr. Jan Tetsch, Münster, PD Dr. Nickenig, Köln, Prof. Dr. Murat Yildirim, Düren, Prof. Dr. Dr. Ralf Smeets, Hamburg, PD Dr. Arndt 

Happe, Münster, Dr. Dr. Georg Arentowicz, Köln, Tagungsleiter Prof. Dr. Dr. Peter Tetsch, Münster, Prof. Dr. Dr. Hendrik Terheyden, Kassel,  

Dr. Bernhard Drüke, Münster und Dr. Dr. Martin Bonsmann, Düsseldorf Foto: Barbara Ritzert

Tagungsleiter Dr. Jan Tetsch M.Sc.

Foto: Moritz Brilo
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schen Entwicklung riet er seinen Kolleginnen und Kollegen, 
bei älteren Patienten stets einen Plan B im Hinterkopf zu ha-
ben: Nachsorge und Umrüstbarkeit von Implantatversorgun-
gen müsse man im Blick behalten. „Denn die meisten Patien-
ten können sich nur eine Versorgung leisten.“

Schablonen verleihen keine Flügel, aber Präzision. PD 
Dr. Hans-Joachim Nickenig, Köln, der auf der anschließenden 
Mitgliederversammlung des Landesverbandes zum 1. Vorsit-
zenden gewählt wurde, präsentierte eine große Zahl hochwer-
tiger eigener Studien, die den Nutzen der 3D-Diagnostik und 
jenen von Führungsschablonen belegen. Bei einem Drittel sei-
ner Patienten, etwa mit massiver Atrophie, sind für Dr. Nicke-
nig die 3D-Diagnostik und der Einsatz von Schablonen zwin-
gend. Man könne so genau planen, 3D erlaube eine Punktlan-
dung. Eine Studie mit 250 Implantaten belegt die Übereinstim-
mung zwischen präoperativem Plan und Eingriff. Die Thera-
pieerfordernisse wurden präoperativ kategorisiert (Flapless, 
Augmentation, Sinusboden elevation, horizontale Auflage-
rung, Splitting). In lediglich acht Fällen erfolgte eine Abände-
rung in ein zweizeitiges Verfahren. Alle vorab festgelegten Im-
plantatmaße konnten beibehalten werden.

Gleichwohl sind Fehlinterpretationen von 3D-Bildern 
nicht auszuschließen. „Die erfolgreiche Anwendung von 
3D-Führungsschablonen setzt fortgeschrittene Erfahrungen 
im Bereich der 3D-Diagnostik und der virtuellen Planung vo-
raus“, betonte PD Dr. Nickenig. „Wenn ein Fall jedoch gründ-
lich durchgeplant ist, lassen sich so auch unter Alltagsbedin-
gungen mit Ablenkungen und Stress in Klinik und Praxis gu-
te, reproduzierbare Ergebnisse erzielen.“

3000 Studien zur Sofortimplantation. „Eine Sofortim-
plantation oder eine verzögerte Sofortimplantation haben 
ein etwas höheres Risiko für Komplikationen und Implantat-
verlust als eine Spätimplantation. Dafür ist die Wahrschein-
lichkeit eines guten ästhetischen Ergebnisses bei der Sofort -
implantation und der verzögerten Sofortimplantation deut-

Prof. Dr. Dr. Peter Tetsch, Münster, hat die Mitgliederversammlung des 

Landesverbandes NRW im Griff. Foto: Barbara Ritzert
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lich höher.“ Zu diesem Fazit kam die 
Cochrane-Organisation bereits 2010. 
Dr. Bernhard Drüke, ein „Münsteraner 
Urgestein", wie Moderator Prof. Dr. Dr. 
Peter Tetsch ihn ankündigte, verwies 
in seiner Präsentation zunächst auf 
mehr als 3000 inzwischen vorliegende 
Veröffentlichungen zu diesem Thema. 
„Die Sofortimplantation behindert 
nicht die Regeneration der Extrak -
tionsalveole, die knöchernen Struktu-
ren und das Weichgewebe bleiben er-
halten“, betonte Dr. Drüke. Allerdings 
gebe es auch Risiken, etwa wenn ein 
dünner Biotyp vorliegt. Die Morpholo-
gie der Alveole könne die optimale Po-
sitionierung des Implantats erschwe-
ren und dessen Primärstabilität ein-
schränken. Möglich seien auch Defizi-
te oder gar der Verlust der Lamelle. Ein 
geringes Weichgewebevolumen er-
schwere den spannungsfreien Primär-
verschluss, das Risiko einer margina-
len Schleimhautrezession sei erhöht.

Doch auch die Vorteile seien ein-
deutig, wie Dr. Drüke zusammenfasste: 
„Kein zweiter Eingriff, ein minimalin-
vasives Verfahren, der sofortige Lü-
ckenschluss, keine unbefriedigenden 
Provisorien, die Stützung der Weichge-
webe, die Ausformung eines günstigen 
Emergenzprofils und vor allem der Er-
halt von Kontur und Struktur.“ Fazit 
des Referenten: „Notwendig sind in je-
dem Fall die Risikoanalyse sowie die 
PAR-Vorbehandlung. Der marginale 
Knochenverlust zeigt keinen Unter-
schied zum konventionellen Vor-
gehen, das Weichgewebe heilt schnell 
und gut, es gibt keine erhöhte Verlust-
quote, aber eine hohe Akzeptanz und 
Zufriedenheit der Patienten.“

Eine Implantation in die Zu-
kunft. Knapp ein Drittel aller Jungen 
zwischen 7 und 14 Jahren und jedes 
fünfte Mädchen in dieser Altersgruppe 
erleiden ein Frontzahntrauma. Zu-
meist betroffen sind die oberen mittle-
ren Incisivi. „Darf man bei Kindern 
nach einem traumatischen Frontzahn-
verlust schon vor dem 18. Lebensjahr 
implantieren?“ Diese Frage stellte Ta-
gungsleiter Dr. Jan Tetsch M.Sc. an den 
Beginn seines Vortrags. Die Fachgesell-
schaften sagen nein, die Unfallver-
sicherungen verweigern die Zahlung. 

NACHRICHTEN / NEWS

Die zweite Frage von Dr. Tetsch lautete: 
„Darf man den betroffenen Kindern 
und Jugendlichen zumuten, dass nach 
einem Frontzahnverlust aufwendige 
Augmentationen von Hart- und 
Weichgewebe am Ende des Wachstums 
nicht zu vermeiden und die Ergebnisse 
sehr häufig unbefriedigend sind?“ 

In dieser schon länger wogenden 
Debatte stehen sich zwei Positionen 
gegenüber. Die konservative Position 
fordert, das Wachstum und den Ab-
schluss des Kieferwachstums abzuwar-
ten, obwohl das Risiko der Atrophie 
besteht. Die progressive Position setzt 
auf die Therapie im Wachstum und 
die Verhinderung der Inaktivitätsatro-
phie – wobei das Risiko der Wachs-
tumsproblematik besteht. Dr. Tetsch: 
„Auch hier gilt: Der Nutzen für den Pa-
tienten muss größer sein als der mögli-
che zu erwartende Schaden.“ Die Pro-
blematik liege, so Tetsch bei seinem 
Vortrag, immer in der Inaktivitätsatro-
phie und dem fehlenden Wissen, wie 
die dentoalveoläre Wachstumsent-
wicklung verläuft. Die Lösung könnte 
die „fünfdimensionale Implantata -
tionstechnik“ sein: Buser-Regel 1, 2, 
modifiziert 3, bei der das Implantat in 
der Position inseriert wird, wo nach 
Abschluss des Wachstums das Emer-
genzprofil des kontralateralen Zahns 
zu erwarten ist. Es werde, betonte der 
Referent, bei diesem noch experimen-
tellen und noch nicht evidenzbasier-
ten Konzept unter Erhalt des Kno-
chens in die Zukunft implantiert und 
damit die Gesamtentwicklung des Pa-
tienten gesichert. 

Erfolgsfaktor Knochen. Der Kno-
chen ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor – 
das war die Hauptbotschaft von DGI-
Präsident a.D. Prof. Dr. Dr. Hendrik Ter-
heyden, Kassel. Sein Thema: Implanta -
tion in Grenzsituationen. Und solche 
Grenzsituationen konnte der Referent 
anhand vieler Fälle beschreiben. Prof. 
Terheyden lieferte die Analysen von 79 
Patienten mit solchen Grenzsituatio-
nen, bei denen er seine Weiterentwick-
lung der Le Fort-Technik 1 und die Sand-
wich-Interposition einsetzt. Nach der 
Transplantation von autologem Kno-
chen, z.B. aus dem Beckenkamm, wer-
den die Lücken mit Knochenersatzmate-

rial aufgefüllt. Aus insgesamt vier Früh- 
und fünf Spätverlusten schlussfolgert 
Prof. Terheyden: „Bei 98 % Erfolgsrate 
kann man das Verfahren als sehr sicher 
bezeichnen.“ Weil die Implantate nach 
der Augmentation senkrecht stehen, sei-
en dies auch gute Voraussetzungen für 
die prothetische Versorgung.

Alte Fehler nicht wiederholen. 
Prof. Dr. Dr. Ralf Smeets, Hamburg, gab 
in seinem wie immer sehr lebendigen 
und eloquenten Vortrag gute Hinweise 
zur Vermeidung und Beherrschung 
von Komplikationen. Dabei kom-
binierte er die Literatur mit den eige-
nen Erfahrungen. Augmentationen, 
Schnittführungen, Ruhe und Nicht-
belastung sind neben den einfachen, 
aber klaren chirurgischen Grundregeln 
der Schlüssel zum Erfolg. Sein Tipp für 
die Kolleginnen und Kollegen im Audi-
torium: Man sollte Fehler der Vergan-
genheit nicht unnötigerweise wieder-
holen.

Schlüssel zum Erfolg in der ästhe-
tischen Zone. PD Dr. Arndt Happe, 
Münster, präsentierte Schlüsselfak-
toren für den Erfolg mit Implantaten in 
der ästhetischen Zone, konkret und 
praxisnah. Seine zentrale Botschaft: 
Planung, Planung, Planung. Dr. Happe 
rät im Frontzahnbereich zu festsitzen-
den Provisorien, um Mikrobewegun-
gen über der Wunde zu vermeiden. 
Auch er betonte, wie viele Experten bei 
dieser Tagung, die Bedeutung der kor-
rekten dreidimensionalen Position des 
Implantats. Durchscheineffekte des 
Implantats spielen beim Thema Ästhe-
tik ebenfalls eine Rolle. „Da Titan noch 
bei einer Mukosadicke von drei Milli-
metern sichtbare Verfärbungen ver-
ursacht, während Zirkon bereits ab 
zwei Millimetern keine Verfärbungen 
mehr macht, ist es sinnvoll, Weichge-
webe zu verdicken“, erklärte Dr. Happe.

Die nächste Frühjahrstagung des 
Landesverbandes wird im Mai 2017 in 
Düsseldorf stattfinden. Tagungsleiter 
ist dann der langjährige erfolgreiche 
Vorsitzende des Landesverbandes Dr. 
Dr. Martin Bonsmann, Düsseldorf, der 
dem Vorstand als Beisitzer weiterhin 
angehören wird.

Barbara Ritzert, Pöcking
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Vorstandswahlen des Landesverbandes NRW im DGI e.V.

PD Dr. Hans-Joachim Nickenig 
M.Sc., Köln, führt den LV NRW

Der Landesverband NRW im DGI e.V. hat einen neuen 
Vorstand. Am 23. April 2016 übernahm PD Dr. Hans-
Joachim Nickenig M.Sc., Köln, von seinem erfolgrei-
chen langjährigen Vorgänger, Dr. Dr. Martin Bons-
mann, Düsseldorf, das Amt des 1. Vorsitzenden. Dr. Dr. 
Bonsmann bleibt dem Vorstand weiterhin erhalten. 
Er fungiert als Beisitzer und wird auch die nächste 
Frühjahrstagung des Landesverbandes im Mai 2017 
leiten.

Die Mitgliedversammlung des Landesverbandes Nordrhein-
Westfalen fand am 23. April 2016 im Rahmen der Frühjahrsta-
gung des Landesverbandes in Münster statt. Sie wurde – ebenso 
wie die Wahl – geleitet von Prof. Dr. Dr. Peter Tetsch, Münster, 
dem Ehrenvorsitzenden des Landesverbandes. Dr. Dr. Martin 
Bonsmann, Düsseldorf, teilte zu Beginn der Mitgliederver-
sammlung mit, dass er den Landesverband zukünftig gerne als 
Beisitzer unterstützen möchte, und schlug PD Dr. Hans-Joa-
chim Nickenig M.Sc., Köln, als seinen Nachfolger vor. Die Ver-
sammlung folgte dieser Empfehlung und wählte Dr. Nickenig 
einstimmig mit einer Enthaltung. In ihren Ämtern bestätigt 
wurden die beiden stellvertretenden Vorsitzenden Prof. Dr. Mi-
chael Augthun, Mülheim, und Prof. Dr. Thomas Weischer, Es-
sen. Tagungsleiter Dr. Jan Tetsch, Münster, ist neuer Schriftfüh-
rer des Landesverbandes.

Bestätigt in ihren Ämtern wurden die Beisitzer Dr. Dr. habil. 
Georg Arentowicz, Köln, Dr. Mathias Sommer M.Sc., Köln, und 
Prof. Dr. Murat Yildirim, Düren. Dr. Dr. Bonsmann wurde zum 
neuen vierten Beisitzer gewählt.

Barbara Ritzert, Pöcking

Der neue Vorstand des Landesverbandes NRW im DGI e.V. Von links nach 

rechts: Prof. Dr. T. Weischer, Essen, stellvertretender Vorsitzer, die beiden 

Beisitzer Prof. Dr. Murat Yildirim, Düren, und Dr. M. Sommer M.Sc., Köln, 

PD Dr. Hans-Joachim Nickenig M.Sc., Köln, 1. Vorsitzender, Dr. Dr. Martin 

Bonsmann, Düsseldorf, Beisitzer, Dr. Dr. Georg Arentowicz, Köln, Beisitzer 

und der stellvertretende Vorsitzende Prof. Dr. Michael Augthun, Mülheim 

und Dr. Jan Tetsch, Münster, Schriftführer.

Foto: Barbara Ritzert
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Neuer Meilenstein

e.Academy wird Bestandteil des Curriculums Implantologie

Die e.Academy, das hochwertige 
E-Learning-Programm der DGI, ist 
ab Juni 2016 ein fester Bestandteil 
des DGI-APW-Curriculums Im-
plantologie. 

Seit über zwei Jahrzehnten setzt die DGI 
die Standards in der Implantologie. Das 
Herzstück der DGI-Fortbildung, das DGI-
APW-Curriculum Implantologie, war vor 
18 Jahren das erste postgraduale, struktu-
rierte und zertifizierte Curriculum in der 
deutschen Zahnmedizin – und ist bis 
heute der Goldstandard geblieben. Es 
wurde von Beginn an kontinuierlich wei-
terentwickelt und aktualisiert, um den 
sich wandelnden Ansprüchen und Be-
dürfnissen der Teilnehmer gerecht zu 
werden. Das Curriculum ist inzwischen 
für Zahnärztinnen und Zahnärzte, die ge-
rade anfangen zu implantieren, eine 
wichtige „Einflugschneise“ in die Im-
plantologie. Darum wurde schon vor ei-
nigen Jahren der Einführungskurs geän-
dert. In dessen Zentrum stehen die 
Schnittstellen zwischen Implantologie, 
Parodontologie und Endodontie und der 
Überblick über die verschiedenen Im-
plantatsysteme. Ein alternativer Ab-

schluss „Implantatprothetik“ steht jenen 
Absolventen zur Verfügung, die sich auf 
diesen Bereich spezialisieren wollen. 

Wenn im Juni 2016 die 200. Kursserie 
an den Start geht, ist es Zeit für einen wei-
teren Meilenstein: Ab der Kursserie Nr. 201 
ist das E-Learning-Programm der DGI mit 
dem Ende seiner zweijährigen ersten Auf-
bauphase ein integraler Bestandteil des 
Currriculums. Die Teilnehmer dieser Kurs-
serie – und optional auch die Teilnehmer 
aller zurzeit laufenden Kursserien – pro-
fitieren gleich mehrfach von dieser Inte-
gration. Sie können mithilfe des innovati-
ven E-Learning-Programms, das von re-
nommierten Autoren erarbeitet wird, 
nicht nur die Präsenzkurse mit eigenem 
Maß und Tempo am heimischen Rechner 
vor- und nachbereiten, sondern ersparen 
sich auch die bislang übliche schriftliche 
Vorprüfung vor der mündlichen Ab-
schlussprüfung. Der Grund: Jedes Tutorial 
der e.Academy enthält Lernfortschritts-
anzeigen und eine Lernerfolgskontrolle. 
Diese ersetzen dann am Ende die Vorprü-
fung. 

Die e.Academy erlaubt nicht nur flexi-
bles Lernen. Die Mischung aus Texten, Vi-
deos, Grafiken sowie aufwendig pro-

duzierte 3D-Animationen, die komplexe 
Inhalte veranschaulichen, sorgt für die nö-
tige Abwechslung, die das Lernen erleich-
tert und auch Spaß macht. Für die E-Lear-
ning-Module gibt es so viele Punkte wie 
für zwei Tage Frontalfortbildung, da die 
Bundeszahnärztekammer der wachsen-
den Bedeutung von E-Learning Rechnung 
getragen hat.

Nicht zuletzt entfällt auch noch eine 
der zwei obligatorischen Hospitationen. 
Dies erspart den Curriculumsteilnehmern 
Praxisausfallzeiten, Reisekosten und Ge-
bühren. Diese Vorteile und Einsparungen 
wiegen den rabattierten Preis des Gesamt-
pakets in Höhe von 480 Euro auf: „Die 
Teilnehmer bekommen das e.Academy-
Paket im Curriculum also quasi ge-
schenkt“, schmunzelt DGI-Pastpräsident 
Priv.-Doz. Dr. Gerhard Iglhaut, Memmin-
gen, der die e.Academy zusammen mit 
Prof. Dr. Dr. Hendrik Terheyden, Kassel, 
vor zwei Jahren auf den Weg gebracht 
hat. „Wir sind überzeugt, dass wir mit die-
ser Weiterentwicklung unseres Curricu-
lums unseren Teilnehmern einen erhebli-
chen Mehrwert bieten, wie uns inzwi-
schen viele begeisterte Nutzer bestätigen.“

Barbara Ritzert, Pöcking
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Vorstandswahlen des Landesverbandes Hessen im DGI e.V. 

Prof. Dr. Dr. Hans Peter Howaldt zum neuen Vorsitzenden gewählt

Prof. Dr. Dr. Hans Peter Howaldt, 
Gießen, wurde am 20. Februar 
2016 zum Vorsitzenden des Landes-
verbandes Hessen im DGI e.V. ge-
wählt. Neu im Vorstand sind Priv.-
Doz. Dr. Dr. Philipp Streckbein, 
Gießen, und Prof. Dr. Dr. Robert 
Sader, Frankfurt.
Am 20. Februar 2016 haben die Mitglie-
der des Landesverbandes Hessen im DGI 
e.V. im Rahmen einer ordentlichen Mit-
gliederversammlung einen neuen Vor-
stand gewählt. 

Der bisherige Vorsitzende, Dr. Dr. Ro-
land Streckbein, Limburg, der sich seit 
Gründung der DGI 1994 bis 2004 als Vor-
standsmitglied und anschließend seit 2005 
als Vorsitzender des LV Hessen in der Ge-
sellschaft engagiert hatte, übergab sein 
Amt seinem bisherigen Stellvertreter, Prof. 

Dr. Dr. Hans Peter Howaldt, Gießen. In des-
sen Funktion wurde Priv.-Doz. Dr. Dr. Phi-
lipp Streckbein, Gießen, gewählt. Die bis-
herige Beisitzerin Priv.-Doz. Dr. Dr. Hei-
drun Schaaf, Gießen, übernahm die 
Schriftführung von Prof. Dr. Dr. Knut A. 
Grötz, Wiesbaden, der bei der Mitglieder-
versammlung der DGI in Wien zum Vize-
präsidenten der Gesellschaft gewählt wur-
de. Neu in den Vorstand wurde als Beisitzer 
Prof. Dr. Dr. Robert Sader, Frankfurt, ge-
wählt. Der 2. Beisitzer Dr. Martin Horn, 
Limburg, wurde in seinem Amt bestätigt.

Die Mitgliederversammlung fand 
anlässlich des 8. gemeinsamen Implan-
tologie-Symposiums des Landesverban-
des in Zusammenarbeit mit der Univer-
sität Gießen statt, das 253 Teilnehmer 
nach Gießen gelockt hatte.

Barbara Ritzert, Pöcking

Der neue Vorstand (von links nach rechts) mit 

dem scheidenden Vorsitzenden Dr. Dr. Roland 

Streckbein (links hintere Reihe), dem 1. Bei-

sitzer Prof. Dr. Dr. Roland Sader, dem neuen 

Vorsitzenden Prof. Dr. Dr. Hans Peter Howaldt, 

der Schriftführerin Priv.-Doz. Dr. Dr. Heidrun 

Schaaf, dem 2. Beisitzer Dr. Martin Horn und 

dem stellvertretenden Vorsitzenden Priv.-Doz. 

Dr. Dr. Philipp Streckbein.

Foto: LV Hessen
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Ideale Implantatpatienten

Realität oder Illusion?

Einen spannenden Bogen über die 
Vielfalt besonderer Persönlichkei-
ten unter den Implantatpatienten 
schlug die 20. Jahrestagung des 
Landesverbandes Berlin-Branden-
burg im DGI e.V. Anfang März die-
ses Jahres in Potsdam. Gibt es den 
idealen Implantatpatienten – oder 
ist er eine Illusion? Um Antworten 
zu erkunden, hatte der Vorstand 
unter Leitung von PD Dr. Frank P. 
Strietzel Referenten mit unter-
schiedlichem Fokus eingeladen. 
„Sie können auf einen exzellenten 
Erfahrungsschatz zurückgreifen, 
von dem wir profitieren dürfen“, 
so Strietzel. 

Das erwies sich bereits bei der ersten Prä-
sentation des Tages als nicht zuviel ver-
sprochen: Prof. Dr. Bertil Friberg/Göte-
borg erhielt für seine Ausführungen 
zum Thema „Implants in patients with 

compromised bone“ lang anhaltenden 
Beifall, das Auditorium war sich zudem 
einig: „Einer der besten Vorträge ever!“ 
Professor Friberg, eher zurückhaltend 
und bescheiden, hatte fast ein bisschen 
mit dem vielen Lob zu kämpfen. Beson-
ders eindrucksvoll war die immense Da-
tenlage, die all seinen Positionen und 
Empfehlungen zugrunde lag, beispiels-
weise beim Vergleich verschiedener Im-
plantatsysteme hinsichtlich ihrer Pri-
märstabilität – einem klassischen Risiko 
für Implantatverlust. Kurzfristig ge-
schaut, zeigte eines der Systeme die klare 
Führungsrolle, längerfristig betrachtet 
näherten sich aber alle Systeme einer 
ähnlichen Erfolgsquote an: „Geben Sie 
also nicht gleich auf, mit der Zeit glei-
chen sich alle Systeme auch in schwieri-
gen Knochenverhältnissen an!“ Bei je-
dem Implantatverlust gehe er eine Reihe 
von Fragen durch und nehme sich selbst 
als potenziellen „Verursacher“ ebenfalls 

ins Visier. Zu den menschlichen Risiken 
gehöre nun mal das aktuelle Befinden 
des Chirurgen: „Wenn man schlecht 
drauf ist und Stress hat, geht leichter et-
was schief!“ Eine entsprechende Unter-
suchung habe gezeigt, dass solcherart 
Befinden ein Misserfolgsrisiko von über 
30 % haben könne. Auch wenn man 
sich der Herausforderung Implantation 
mit zu viel Selbstvertrauen stelle, könne 
das schwierig werden. Unsicherheitsfak-
toren lägen aber auch bei den Patienten: 
„Man weiß eigentlich nie wirklich, wie 
sie sich verhalten werden.“ 

Geduld bei kompromittiertem 
Knochen

Fachlich könne die Implantologie heute 
vielen Patienten helfen, auch solchen 
mit kompromittiertem Knochen. Nütz-
lich könnten in bestimmten Fällen kur-

Für das Programm zur 20. Jahrestagung des DGI-LV Berlin-Brandenburg gab es für den Vorstand unter Leitung von PD Dr. Frank P. Strietzel (rechts) 

viel Beifall (v.l.): Prof. Dr. Bjarni Pjetursson, Prof. Dr. Bertil Friberg, Dr. Derk Siebers/LV-Vorstand, PD Dr. Anne Wolowski, Prof. Dr. Bernd Wöstmann, 

OÄ Dr. Susanne Wriedt, Prof. Dr. Dr. Bodo Hoffmeister/LV-Vorstand

Fo
to

s:
 B

ir
gi

t D
oh

lu
s

NACHRICHTEN / NEWS



■   © Deutscher Ärzteverlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2016; 32 (2)

108

ze Implantate sein, die durch Aktivie-
rung des Knochenstoffwechsels nach 
Monaten sogar zu Knochenneubildung 
führen könnten; auch bei ungünstigem 
Verlauf des Nerven erwiesen sich kurze 
Implantate (4,5–7 mm) als hilfreich. An 
Augmentationsbeispielen („Ich sehe 
keine Notwendigkeit für autologen Kno-
chen bei Sinus-Situationen – ich nutze 
Ersatzmaterialien und Membranen.“) 
zeigte er: „Es begann mit kritischem 
Knochen – und jetzt ist er es nicht 
mehr!“ Kompromittierter Knochen sei 
keine absolute Kontraindikation – erfor-
dere aber gute Diagnostik, gute Planung 
und, fast ein roter Faden seines Vortrags: 
viel Geduld. Dennoch gab es einen 
Punkt, vor dem er warnte: Bei Parodon-
titis müsse man damit rechnen, dass pa-
rodontalpathogene Mikroorganismen 
auch im Knochen zu finden seien: Wer-
de in einen derart infizierten Knochen 
gebohrt, könne eine Entzündung ausge-
löst werden; die Bakterien im Knochen 
seien andere als die in der Mundhöhle. 
Auch die Sondierung als Indikator für 
parodontale Erkrankung sah er kritisch: 
Nur ein Röntgenbild gebe klare Antwor-
ten. Tröstliches Resümee des Referenten 
für das Auditorium: „Manchmal gibt es 
einfach keine Erklärung für Implantat-
verlust!“

Wollen Hochbetagte 
 Implantate?

Über Aspekte, die bei älteren Patien-
ten hinsichtlich einer möglichen Im-

plantatversorgung zu beachten sind, 
berichtete Prof. Dr. Bernd Wöstmann/
Gießen. Man starte mit der Einschät-
zung ihrer Fähigkeiten – unabhängig 
vom Lebensalter. Mit höherem Alter 
schwinde die Bereitschaft zu einer Be-
handlung: Eine eigene Studie habe ge-
zeigt, dass Hochbetagte mehrheitlich 
selbst dann keinen neuen Zahnersatz 
wünschten, wenn dieser ihnen kos-
tenfrei zur Verfügung stand. Implan-
tate verbesserten die Lebensqualität – 
aber nur bei den Patienten, die sie 
auch wollten.

Unterstützung in der Kiefer-
orthopädie

Was leisten Implantate bei Patienten 
in kieferorthopädischer Behandlung, 
und was bietet die Kieferorthopädie 
der Implantologie? Darum ging es bei 
OÄ Dr. Susanne Wriedt/Mainz. Sie 
schilderte biologische Folgen von 
Zahnverlust und Chancen von Mola-
renaufrichtung und zeigte, was ske-
lettale Verankerungen als Unterstüt-
zung kieferorthopädischer Therapie 
erreichen. „Manchmal brauchen wir 
Implantate, die der Kieferorthopädie 
helfen, damit die Kieferorthopädie 
dann den Implantaten helfen kann!“ 
Die Gewebegeneration sei eine große 
Hilfe ihres Fachs für die Implantolo-
gie und Nichtanlagen seien eine He-
rausforderung für beide Gebiete: Ge-
meinsam ließen sich eindrucksvoll 
stabile Ergebnisse erreichen. Für 
solch interdisziplinäres Vorgehen 
nannte sie eine Vielzahl praxisnaher 
Beispiele.

Implantate bei Parodontitis -
patienten?

Patienten mit parodontal geschädigtem 
Gebiss waren Thema von Prof. Dr. Bjarni 
Pjetursson/Reykjavik, der zum Vergnü-
gen des Auditoriums seinen mit viel Hu-
mor angereicherten Vortrag in Deutsch 
hielt. An Fallbeispielen testete er mit 
dem Publikum, wie ein parodontal kom-
promittierter Patient erkannt werden 
kann – und tröstete falsch liegende Kol-
legen: „Wir haben einen Fall von zahlrei-
chen auch internationalen Zahnärzten 
planen lassen. Von 0 bis zu 12 Implanta-
ten war alles dabei.“ Seine augenzwin-

kernde Empfehlung für einen zu 99 % si-
cheren Implantaterfolg: „Schließen Sie 
einfach alle Patienten mit irgendeinem 
Risiko aus!“ Es gebe heute „zuviel Ver-
trauen in Titanschrauben und zu wenig 
in die Zähne.“ Eine gut durchgeführte 
parodontale Behandlung könne vorher-
sagbare Erfolge für den Zahn erhalt brin-
gen, dagegen müsse man mit Implanta-
ten bei Parodontitis patienten sehr auf-
passen: Ohne Vorbehandlung sei das Ri-
siko sehr hoch. Man lerne aber Entschei-
dendes: „Wenn wir Erfolg bei der Paro-
Behandlung haben, haben wir ihn auch 
mit dem Implantat!“

Psychosomatisch erkrankte 
Patienten erkennen

Ein letztlich ethisches Problem sprach 
PD Dr. Anne Wolowski/Münster an: Sind 
psychosomatisch erkrankte Patienten ei-
ne Kontraindikation für Implantate? 
Wenn man ihrem Beispielfall folgte – ei-
ner seelisch belasteten Patientin, die 
über viele Jahre Extraktionen, mehrfach 
Implantationen sowie Explantationen 
erlitten hatte –, wurde die Verantwor-
tung deutlich, die auf der Patientense-
lektion liegt. PD Dr. Wolowski vermittel-
te Kommunikationsempfehlungen zum 
frühzeitigen Erkennen solcher Patienten 
und für Phasen mit angeblichem Misser-
folg. Zugang zu den Patienten schaffe 
der real gefühlte Schmerz, entsprechen-
de Somatisierungsfragebögen seien eine 
große Hilfe (Kontakt: http://akpp.uni-
muens ter.de). Kontraindiziert seien bei 

Begeisterte mit seinem Vortrag: Prof. Dr. Ber-

til Friberg/Göteburg

Blumen für PD Dr. Anne Wolowski: Landes -

vorsitzender PD Dr. Frank P. Strietzel be -

dankte sich für den hervorragenden Vortrag.
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solchen Patienten Implantate nur dann, wenn die Patienten 
nicht erreichbar seien und alles auf den orofazialen Bereich fo-
kussierten, so Wolowski. Für das „Feuerwerk an psychosomati-
scher Grundausstattung“ (Zitat Strietzel) bedankte sich auch 
das Publikum mit großem Beifall. 

Lösungsansätze für alle Patienten

Lösungen für den idealen Patienten habe die Implantologie 
bekanntermaßen viele, so der DGI-Landesverbandsvorsitzen-
de, die Tagung habe gezeigt, dass es auch für Patienten mit 
weniger idealen Voraussetzungen eine Vielzahl überzeugen-
der Ansätze gebe. Die Jubiläumstagung endete mit dem Hin-
weis auf die nächste Jahrestagung zum Rahmenthema „Se-
kundäre Implantologie – ohne Plan B geht nichts“ mit Fokus 
auf Komplikationsmanagement. Sie wird am 5. und 6. Mai 
2017 wieder in Berlin stattfinden. Strietzel: „Den Termin soll-
te man sich schon einmal vormerken!“

Birgit Dohlus, Berlin

Brillierte mit Fakten und Humor: Prof. Dr. Bjarni Pjetursson/Reykjavic

NACHRICHTEN / NEWS
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Vollkeramische Zahnimplantate – Ein Überblick

Die Nachfrage von Patienten nach vollkeramischem Zahnersatz 
ist vor allem aufgrund seiner Vorteile im Hinblick auf hoch-
ästhetische Versorgungen entsprechend groß. Seit langer Zeit 
können, insbesondere im Bereich des festsitzenden Zahnersat-
zes wie bei Kronen und Brücken, aber auch bei implantatgetra-
genen Supra- und Mesostrukturen, hochwertige vollkeramische 
Versorgungen hergestellt werden. Dabei kommen verschiedene 
keramische Materialen zum Einsatz, wobei Mesostrukturen, also 
Abutments bei Implantaten, und Gerüststrukturen von Kronen 
und Brücken, im Wesentlichen auf Zirkondioxidverbindungen 
basieren. Seit geraumer Zeit werden von diversen Herstellern 
auch vollkeramische Implantate aus Zirkondioxid angeboten, 
wobei dies primär einteilige Implantatsysteme waren. Es folgten 
zweiteilige Implantate, die insbesondere Vorteile bei der prothe-
tischen Versorgung bieten und das Indikationsspektrum voll-
keramischer Implantate folglich auch vergrößerten. Allerdings 
ist die Datenlage im Hinblick auf die (Langzeit-)Stabilität, das 
Überleben und den Erfolg zweiteiliger Implantatsysteme aus Zir-
kondioxid noch unzureichend. Dennoch ist aber hierdurch die 
Möglichkeit der vollständigen keramischen Gestaltung von im-
plantatgetragenem Zahnersatz gegeben. Neben einer hohen 
Biokompatibilität der Zirkondioxidkeramiken ist insbesondere, 
im Gegensatz zu Titanimplantaten, eine geringere Verfärbung 
der periimplantären Weichgewebe zu verzeichnen. War vor eini-
gen Jahren die Studienlage im Hinblick auf vollkeramische Im-
plantate noch sehr eingeschränkt, so entstanden in der Zwi-
schenzeit sehr interessante präklinische und klinische Berichte 
und Untersuchungen. Insbesondere Erkenntnisse zur Stabilität 
ein- und zweiteiliger Implantatsysteme aus Zirkondioxid, zu ih-
rer Biokompatibilität und zum ästhetischen Outcome im Ver-
gleich zu Titanimplantaten sind wichtige Aspekte, auf die in der 
vorliegenden Arbeit eingegangen wird.

■ Jung RE, Grohmann P, Sailer I, Steinhart YN, Fehér A, Häm-
merle C, Strub JR, Kohal R
Untersuchung eines einteiligen keramischen Implan-
tates zur Einzelzahnversorgung und zur Versorgung 
von festsitzenden dreigliedrigen Brückenversorgun-
gen: Eine klinische prospektive Kohortenstudie

Evaluation of a one-piece ceramic implant used for single-tooth re-

placement and three-unit fixed partial dentures: a prospective cohort 

clinical trial

Clin Oral Implants Res 2015; 27. doi: 10.1111/clr.12670. [Epub 
ahead of print]

Studientyp
Prospektive klinische Untersuchung

Zielkriterien
Es wurden 6 Monate und ein Jahr nach prothetischer Ver-
sorgung die Plaqueanlagerung, Blutungsneigung, Taschen-
tiefen, Attachmentlevel, Knochenabbau und gingivale Re-
zessionen an den Implantaten und den Nachbarzähnen 
untersucht.

Wesentliche Ergebnisse
Es wurden 71 Implantate bei 60 Patienten mit in die Stu-
die einbezogen. Direkt nach der Implantation wurden 
Provisorien bei geringem okklusalem Kontakt inkorpo-
riert. Nach 2 Monaten im Ober- und nach 4 Monaten im 
Unterkiefer wurden 49 Einzelkronen und 11 Brückenver-
sorgungen aus Zirkondioxid eingebracht. Nach einem 
Jahr ergab sich eine Überlebensrate von 98,3 % (Verlust: 1 
Implantat). Der durchschnittliche Knochenabbau betrug 
an den Implantaten 0,78 mm. Die Sondierungstiefe ver-
größerte sich von 2,7 mm zum Zeitpunkt der Implanta -
tion auf 3,5 mm nach einem Jahr nach prothetischer Ver-
sorgung, wobei diese an den Nachbarzähnen stabil blieb. 
Nach einem Jahr waren die klinischen Attachmentlevel 
bei Implantaten und Zähnen nicht signifikant unter-
schiedlich.

Schlussfolgerung
Das verwendete einteilige, zylindrische, spitz zulaufende 
keramische Implantatsystem mit einer sandgestrahlten 
und angeätzten Oberfläche wurde erfolgreich zur Versor-
gung von Einzelzahn- und dreigliedrigen Lücken einge-
setzt. Das Überleben ist vergleichbar mit zweiteiligen 
Titan implantaten. 

Beurteilung
Obwohl es sich hierbei nur um Einjahresergebnisse han-
delt, zeigt die hochwertige Untersuchung anschaulich, 
dass neben einer guten Osseointegration insbesondere eine 
hervorragende Adaptation des periimplantären Weichge-
webes an den keramischen Werkstoff zu beobachten war. 
Auf bekannte Nachteile einteiliger Implantate, wie die 
schwierigere prothetische Versorgung, wird nicht einge-
gangen. Alle Patienten hatten ausreichende ossäre Verhält-
nisse (Implantation von 8×4-mm-Implantaten ohne grö-
ßere Augmentationen bei hoher Primärstabilität möglich). 
Weiterhin fehlt eine Kontrollgruppe (z.B. aus Titan).

■ Spies BC, Balmer M, Patzelt SB, Vach K, Kohal RJ
Klinisches und patientenbasiertes Ergebnis eines den-
talen Zirkonimplantates: 3-Jahres-Ergebnisse einer 
prospektiven Kohortenstudie

Clinical and patient-reported outcomes of a zirconia oral implant: 

three-year results of a prospective cohort investigation

Dent Res 2015; 94: 1385–1391. doi: 10.1177/00220345155 
98962. Epub 2015 Jul 31

Studientyp 
Prospektive klinische Untersuchung

Zielkriterien
Taschentiefen, Blutungsindex, Attachmentlevel, Rezes -
sionsbildung, Messung der Papillenhöhe, periimplantärer 
Knochenabbau, Überlebensrate, Patientenzufriedenheit
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Wesentliche Ergebnisse
Bei 40 Patienten wurden 53 einteilige Keramikimplantate 
inseriert, die nach Implantation provisorisch versorgt und 
nach mindestens 6 Wochen im Unter- und 14 Wochen im 
Oberkiefer mit 24 keramischen Einzelzahnbrücken und 26 
keramischen dreiteiligen Brücken versehen wurden. 

Die finale prothetische Versorgung 
Die Überlebensrate betrug 94,2 % (Verluste: 3 Implantate). 
Taschentiefe, Blutungsindex und Attachmentlevel nah-
men zu, wohingegen Gingivarezessionen abnahmen. Der 
durchschnittliche periimplantäre Knochenverlust betrug 
0,79 mm nach 3 Jahren. 

Schlussfolgerung
Die Überlebensrate des getesteten vollkeramischen Im-
plantatsystems ist mit der von Titanimplantaten vergleich-
bar. 

Beurteilung
Mit einer prospektiven Dreijahresuntersuchung handelt es 
sich trotz der geringen Fallzahl um eine aussagekräftige Stu-
die. Im Rahmen der klinischen Untersuchung wurden we-
sentliche Parameter evaluiert. Die Inklusion einer Kontroll-
gruppe, die Titanimplantate berücksichtigt, würde auch hier 
die Aussagekraft der Studie entsprechend erhöhen.

■ de Avila ED, Avila-Campos MJ, Vergani CE, Spolidório DM, 
Mollo Fde A Jr.
Strukturelle und quantitative Analyse eines aus-
gereiften anaeroben Biofilms auf unterschiedlichen 
Implantat-Abutment-Oberflächen

Structural and quantitative analysis of a mature anaerobic biofilm 

on different implant abutment surfaces

J Prosthet Dent 2016; 115: 428–436. doi: 10.1016/j.pros-
dent.2015.09.016. Epub 2015 Nov 17

Studientyp
In-vitro-Laborstudie

Zielkriterien
Quantitative und qualitative Biofilmanalyse auf Titan-, Zir-
kondioxid- und bovinen Schmelzscheiben in vitro. Pro Test 
wurden 5 Scheiben desselben Materials 3× untersucht.

Wesentliche Ergebnisse
Die Rauigkeit der verwendeten Materialscheiben beein-
flusste nicht die Bakterienadhäsion. Die Materialien hatten 
einen Einfluss auf die Biofilmformation, wobei die Oberflä-
chen der Zirkondioxidkeramik im Vergleich zum Titan ei-
nen geringeren anaeroben Biofilm aufwies.

Schlussfolgerung
Als wichtiger Faktor für einen Langzeiterfolg zeigte die Zir-
kondioxidoberfläche im Vergleich zur Titan- und der bovi-
nen Schmelzoberfläche Vorteile im Hinblick auf eine bak-
terielle Besiedlung.

Beurteilung
Obwohl die Untersuchung sich mit Materialien beschäftig-
te, die für die Herstellung von Abutments verwendet wer-
den, sind die Ergebnisse für einen Vergleich von Zirkon-
dioxid- und Titanoberflächen hervorragend geeignet. Ins-
besondere die Einbeziehung einer Kontrollgruppe steigert 
die Qualität dieser Laboruntersuchung. Diese darf jedoch 
nicht unkritisch auf die klinische Situation übertragen wer-
den. Studien zur Beurteilung der genauen bakteriellen Zu-
sammensetzung des komplexen mikrobiellen Biofilms auf 
den unterschiedlichen Materialien stehen noch aus.

■ Spies BC, Nold J, Vach K, Kohal RJ
Zweiteilige Implantate aus Zirkondioxid widerste-
hen Kaubelastungen: Eine Untersuchung im künst-
lichen Gebiss

Two-piece zirconia oral implants withstand masticatory loads: An 

investigation in the artificial mouth

J Mech Behav Biomed Mater 2016; 53: 1–10. doi: 
10.1016/j.jmbbm.2015.07.005. Epub 2015 Jul 26.

Studientyp
Laboruntersuchung

Zielkriterien
Statische und dynamische Belastungskräfte von einteiligen 
(Gruppe A), verschraubt zweiteiligen (Gruppe B) und ver-
klebten zweiteiligen Zirkondioxidimplantaten (Gruppe C) 
nach Thermowechselbelastung.

Wesentliche Ergebnisse
Bei Gruppe A führte eine zuvor durchgeführte dynamische 
Belastung zu einer höheren Frakturresistenz, bei den Grup-
pen B und C war diese nach erfolgter dynamischer Belas-
tung niedriger. Die Frakturresistenzen lagen in den Grup-
pen A und B und in der Gruppe C, dort allerdings nur bei 
den Implantaten ohne vorhergehende dynamische Belas-
tung, zwischen 346 und 399 Ncm. Die geringste mittlere 
Frakturresistenz war bei Gruppe C nach dynamischer Be-
lastung ermittelt worden (252 Ncm). 

Schlussfolgerung
Hinsichtlich der Stabilität sind ein- und zweiteilige Im-
plantate aus Zirkondioxid vergleichbar, sofern bei den 
zweiteiligen keine Verklebung im Bereich des Implantat-
Abutment-Interfaces stattfindet.

Beurteilung
Die Laboruntersuchung gibt wertvolle Stabilitätsinforma-
tionen, insbesondere für die neuen zweiteiligen Implantat-
systeme wieder. Obwohl die Erkenntnisse aufgrund des In- 

vitro-Charakters nicht direkt auf die klinische Situation zu 
übertragen sind, wurden insbesondere die Nachteile bei 
verklebten Abutments deutlich dargestellt. Eine Kontroll-
gruppe mit Titanimplantaten bzw. -abutments wäre äu-
ßerst wünschenswert gewesen, da sich die erhaltenen Da-
ten lediglich auf Keramikimplantate beziehen.

WICHTIGSTE INTERNATIONALE NEUIGKEITEN / CURRENT INTERNATIONAL NEWS
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■ Thoma DS, Ioannidis A, Cathomen E, Hämmerle CH, Hüs-
ler J, Jung RE
Verfärbung der periimplantären Mukosa durch Zir-
kon- und Titanimplantate

Discoloration of the peri-implant mucosa caused by zirconia and 

 titanium implants

Int J Periodontics Restorative Dent 2016; 36: 39–45. doi: 
10.11607/prd.2663

Studientyp
In-vitro-Tierversuch

Zielkriterien
Farbabstand E im Bereich der periimplantären Mukosa bei 
Zirkondioxid- und Titanimplantaten mit und ohne Weich-
gewebsaugmentation.

Wesentliche Ergebnisse
Sowohl bei Zirkondioxid- als auch bei Titanimplantaten 
kam es zu einer sichtbaren Farbveränderung, wobei diese 
bei Verwendung der Zirkondioxidimplantate geringer aus-
fiel. Nach vorhergehender Durchführung einer Weich-
gewebsaugmentation fiel die Verfärbung noch geringer 
aus, wobei diese bei beiden Implantattypen noch im sicht-
baren Bereich lag.

Schlussfolgerung
Die Verwendung von Zirkondioxidimplantaten führt zu ei-
ner geringeren periimplantären Verfärbung.

Beurteilung
Diese Untersuchung ist im Hinblick auf die geringe Er-
kenntnislage hinsichtlich Mukosaverfärbungen im periim-
plantären Bereich interessant. Die größte Einschränkung 

besteht jedoch darin, dass in der Studie lediglich entnom-
mene Schweineoberkiefer verwendet wurden, sich der Ein-
fluss des vitalen Gewebes also nicht testen ließ. Weiterhin 
wurde ohne Mobilisierung eines Mukosalappens gearbei-
tet. Außerdem wäre es wünschenswert, neben dem Farbab-
stand ebenfalls die Farbkoordinaten auszuwerten, die wei-
terhin Aussagen zu den einzelnen Farbparametern erlau-
ben würden, so dass die Art der Verfärbung (z.B. rötlicher) 
charakterisiert werden kann.

Synopsis
Zu vollkeramischen Implantatsystemen aus Zirkondioxid gibt 
es nach wie vor noch keine ausreichende Menge an Langzeit-
ergebnissen, wie 10-Jahresdaten. Die Erkenntnislage zur Osseo-
integration hat sich in den letzten 5 Jahren jedoch deutlich 
verbessert und zeigt, dass moderne vollkeramische Implantat-
systeme mit dem Titan analogen Oberflächen in diesem Punkt 
durchaus mit denen aus einer Titanlegierung vergleichbar sind. 
Es zeigte sich auch, dass vollkeramische Implantate Vorteile im 
Hinblick auf das ästhetische Outcome bringen können. Weiter-
hin scheinen einteilige vollkeramische Implantatsysteme aus 
Zirkondioxid eine ausreichende Stabilität zu besitzen, wobei 
die Stabilität bei zweiteiligen vollkeramischen Implantatsyste-
men im Wesentlichen von der Implantat-Abutment-Verbin-
dung abzuhängen scheint. So ist insbesondere die Befestigung 
der Abutments eine Herausforderung, da Schraubverbindun-
gen ungünstige Belastungen im Bereich des vollkeramischen 
Implantat-Abutment-Interfaces bei zweiteiligen vollkerami-
schen Implantatsystemen verursachen können. Andererseits 
gibt es Hinweise, dass eine geklebte Verbindung zu einer 
schwächeren Verbindung der genannten Komponenten führt. 
Die Verwendung zweiteiliger Implantatsysteme ist jedoch Vo-
raussetzung für umfangreiche prothetische Versorgungsmög-
lichkeiten und daher aus prothetischer Sicht essenziell.

Karl Martin Lehmann, Mainz/Bonn 
 Peer Wolfgang Kämmerer, Rostock
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Background: Preserving marginal bone is crucial for good 
esthetic and functional results with implant-supported pros-
thetic restorations. However, several authors have reported 
remodeling of crestal bone and bone loss during the early 
stages following implant placement. 
Objective: The objective of the present retrospective study 
was to review marginal peri-implant bone loss using radio-
graphs collected by a dental oral surgery practice over a 
period of up to 17 3/4 years. It was hypothesized that no dif-
ference in bone loss would be found between the various 
dental implant types. The influence of implant-specific de-
sign features, prosthetic restorations, and the implant/abut-
ment connection were investigated.
Materials and Methods: In this retrospective study, post-
operative and follow-up radiographs of patients who had re-
ceived implants in a private oral and maxillofacial practice 
over a 17 3/4-year period were digitized. Peri-implant bone-
level changes were measured, and descriptive statistics com-
puted.
Results: The study included 569 patients ranging in age 
from 14.8 to 84.4 years who received a total of 1434 im-
plants, of which 173 images (12.1 %) were excluded be-
cause of lack of follow-up radiographs. A total of 3613 radio-
graphs were taken of the remaining 1261 implants, which 
included 506 from Astra Tech Dental (40.1 %), 558 from 
Camlog (44.3 %), and 197 from DENTSPLY Friadent 
(15.6 %). The measurements were distributed evenly among 
upper and lower jaws. Marginal bone loss decreased 
markedly after the first 2 years, and significantly (p < 0.05) 

Wolfram Knöfler1, Michael Wostratzky2, Kai Schmenger3

Einfluss verschiedener Implantattypen auf 
den periimplantären Knochenverlust – 
eine retrospektive radiologische 
Bewertung
The influence of various implant types on peri-implant bone loss –  
a retrospective radiological evaluation

Hintergrund: Die Erhaltung des marginalen Knochens ist 
entscheidend für gute ästhetische und funktionelle Ergebnis-
se von implantatgetragenem Zahnersatz. Allerdings haben 
einige Autoren über das Remodelling des krestalen Knochens 
und den Knochenverlust in den frühen Phasen nach der Im-
plantation berichtet.
Zielsetzung: Das Ziel der vorliegenden retrospektiven Stu-
die war es, den marginalen periimplantären Knochenverlust 
anhand von Röntgenaufnahmen zu untersuchen, die in einer 
mund-, kiefer- und gesichtschirurgischen Praxis über einen 
Zeitraum von 17 3/4 Jahren zusammengetragen wurden. Es 
wurde die Hypothese aufgestellt, dass zwischen den ver-
schiedenen Implantattypen kein Unterschied hinsichtlich des 
Knochenverlustes festgestellt werden würde. Der Einfluss von 
implantatspezifischen Gestaltungsmerkmalen, prothetischen 
Versorgungen und der Implantat-Abutment-Verbindung 
wurde untersucht.
Materialien und Methoden: In dieser retrospektiven Stu-
die wurden Röntgenaufnahmen (post-operativ und bei 
Nachuntersuchungen) von Patienten digitalisiert, die in ei-
nem Zeitraum von 17 3/4 Jahren in einer niedergelassenen 
Praxis für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie Implantate 
erhalten hatten. Die Veränderungen des periimplantären 
Knochenniveaus wurden gemessen und deskriptive statisti-
sche Werte berechnet.
Ergebnisse: Die Studie umfasste 569 Patienten im Alter zwi-
schen 14,8 und 84,4 Jahren. Sie erhielten insgesamt 1434 Im-
plantate. Von 173 Implantaten (12,1 %) wurden die Aufnah-
men ausgeschlossen, weil keine Röntgenbilder von Nachunter-

1 Praxis für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, Implantologie und ästhetische 
Zahnheilkunde, Leipzig 

2 Praxis Dr. Eva Wostratzky & Dr. Stefan Wostratzky, Leipzig
3 Dentsply Implants, Mannheim

Das Implantatdesign bestimmt den initialen Knochenabbau. Besonders für kurze Implantate ist der Knochenerhalt von Bedeu-
tung für den Langzeiterfolg. / The implant design determines the initial bone resorption. Especially for short implants bone 
preserva tion is important for the long-term success.
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more bone loss was found in the upper jaw 
(mean = 0.91 mm, SD = ± 1.37) than in the lower jaw 
(mean = 0.79 mm, SD = ± 1.60). Bone cavities were smallest 
at single-tooth sites (mean = 0.74 mm, SD = ± 1.39) and in 
edentulous lower jaws. They were significantly greater 
(p < 0.05) around implants supporting bridges 
(mean = 0.96 mm, SD = ± 1.54). Short and thin implants in-
duced less bone loss than long and thick ones (p < 0.05). 
Implants that had been placed in augmented areas incurred 
more bone loss overall than others during the course of ob-
servation, but the type of augmentation was crucial. Examin-
ation of the individual implant types revealed the most sig-
nificant differences (p < 0.05). Regardless of the type of load, 
superstructure, augmentation or location, Camlog implants 
exhibited the largest bone cavities (mean = 1.25 mm, 
SD = ± 1.49), followed by DENTSPLY Friadent implants 
(mean = 1.16 mm, SD = ± 1.69), and Astra Tech dental im-
plants (mean = 0.18 mm, SD = ± 1.07).
Conclusion: The implant/abutment connector geometry 
appeared to significantly influence the progression of bone 
loss.

Keywords: peri-implant; marginal bone; bone level; bone loss

Cite as: Knöfler W, Wostratzky M, Schmenger K: The influence 
of various implant types on peri-implant bone loss – a retro-
spective radiological evaluation. Z Zahnärztl Implantol 2016; 
32: 114–129
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Introduction

An adequate amount of local bone ensures firm retention of 
the implants together with the superstructures they support 
and contributes to esthetic success by supporting the soft tis-
sue. Particularly during the early stages following implant 
placement, the crestal bone is subjected to considerable remod -
eling processes due to restoration of the biologic width [8, 13]. 
According to the criteria for successful implant outcomes pub-
lished by Albrektsson und Zarb [1] and modified [2, 30], 
1.5 mm bone loss in the first year and 0.2 mm during sub-
sequent years is considered acceptable. However, given the 
continued development of implant systems, the question 
arises as to whether these criteria still apply today [3].

In the ongoing discussion about factors impacting the peri-
implant bone level [15], the most important influences include 
those specific to the implant system [9, 22], the surgical pro-
cedures and treatments, the types of prosthetic restoration 
[23], the moment in time at which restoration is carried out, lo-
calization of the implant site and patient-specific influences 

suchungen vorlagen. Insgesamt 3613 Röntgenaufnahmen wur-
den von den verbleibenden 1261 Implantaten angefertigt – da-
von 506 von Astra Tech Dental (40,1 %), 558 von Camlog 
(44,3 %) und 197 von DENTSPLY Friadent (15,6 %). Die Mes-
sungen verteilten sich gleichmäßig auf Ober- und Unterkiefer. 
Der marginale Knochenverlust nahm nach den ersten 2 Jahren 
deutlich ab und im Oberkiefer wurde signifikant (p < 0,05) 
mehr Knochenverlust festgestellt (Mittelwert 0,91 mm 
± 1,37 mm) als im Unterkiefer (Mittelwert 0,79 mm 
± 1,60 mm). Die Knochenkavitäten waren am kleinsten bei Ein-
zelzahn-Implantaten (Mittelwert 0,74 mm ± 1,39 mm) und im 
zahnlosen Unterkiefer. Sie waren signifikant größer (p < 0,05) 
um Brücken-tragende Implantate (Mittelwert 0,96 mm 
± 1,54 mm). Kurze und dünne Implantate führten zu geringe-
rem Knochenverlust als lange und dicke (p < 0,05). Implantate, 
die in augmentierten Bereichen inseriert wurden, waren im Ver-
lauf des Beobachtungszeitraums insgesamt stärkerem Knochen-
verlust unterworfen. Dabei war die Art der Augmentation ent-
scheidend. Die Untersuchung der einzelnen Implantattypen er-
gab die Unterschiede mit der höchsten Signifikanz (p < 0,05). 
Unabhängig vom Belastungstyp, Suprakonstruktion, Augmenta-
tion oder Lokalisierung wiesen Camlog-Implantate den größten 
Knochenverlust auf (Mittelwert 1,25 mm ± 1,49 mm), gefolgt 
von Implantaten von DENTSPLY Friadent (Mittelwert 1,16 mm 
± 1,69 mm) und Astra Tech (Mittelwert 0,18 mm ±1,07 mm).
Schlussfolgerung: Die Implantat-Abutment-Anschlussgeo-
metrie beeinflusste das Fortschreiten des Knochenverlustes 
offenbar signifikant.

Schlüsselwörter: periimplantär; marginaler Knochen; Knochen-
niveau; Knochenverlust

Zitierweise: Knöfler W, Wostratzky M, Schmenger K: Einfluss 
verschiedener Implantattypen auf den periimplantären Kno-
chenverlust – eine retrospektive radiologische Bewertung.  
Z Zahnärztl Implantol 2016; 32: 114–129
DOI 10.3238/ZZI.2016.0114–0129

Einleitung

Ausreichender ortsständiger Knochen gewährleistet eine sichere 
Verankerung von Implantaten und der von ihnen getragenen 
Suprastrukturen und trägt durch die Stützung von Weichgewebe 
auch zum ästhetischen Erfolg bei. Insbesondere in den frühen 
Phasen nach der Implantatinsertion ist der krestale Knochen 
durch die Wiederherstellung der biologischen Breite erheb -
lichen Remodellierungsvorgängen unterworfen [8, 13]. Nach 
den Kriterien für den Implantaterfolg, von Albrektsson und Zarb 
aufgestellt [1] und modifiziert [2, 30], wird ein Knochenverlust 
von 1,5 mm im 1. Jahr und 0,2 mm in den Folgejahren als akzep-
tabel erachtet. Allerdings stellt sich angesichts der kontinuierli-
chen Weiterentwicklung von Implantatsystemen die Frage, ob 
diese Kriterien heutzutage noch gültig sind [3].

In der anhaltenden Diskussion über Faktoren, die das periim-
plantäre Knochenniveau beeinflussen [15], gelten als einige der 
wichtigsten Einflüsse solche, die spezifisch für das Implantatsystem 
sind [9, 22], die chirurgischen Verfahren und Behandlungen, die 
prothetischen Versorgungsformen [23], der Zeitpunkt der Restaura-
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[28]. The specific factors for every implant system include par-
ameters such as implant length and diameter [4, 24], the im-
plant shape, whether the system includes one or two-piece im-
plants and the implant/abutment connector geometry [12]. 
The roughness of the implant surface, the type of coating and 
distance between the implant/abutment connection and bone 
may be of significance [6, 7, 25, 27]. Particularly with two-piece 
implants, the connection between the implant and the abut-
ment determines the future situation of the peri-implant bone. 
One-piece implants with bar-borne coverdentures were shown 
to cause less bone resorption than two-piece systems. Bone loss 
due to surgical exposure and placement of the superstructure 
was also observed [19]. 

Although prospective, controlled, randomized clinical 
studies produce the best proof of which of these factors in-
fluence crestal bone loss most, in dental practices success can 
only be evaluated with radiographs taken during recall ap-
pointments. The objective of the present study was to evaluate 
the influence of 3 manufacturers’ implants on peri-implant 
bone loss.

Material and methods

Study population and test method

This retrospective study collected data from patients provided 
with implants between March 29, 1995 and December 31, 
2012. The data were collected from the patients’ records at Dr. 
Knöfler’s dental practice, Leipzig, Germany. 

The patients were informed that their data were to be used 
for statistical evaluation. No data were collected other than 
those usually gathered during a check-up. The evaluation in-
cluded all patients where at least one postoperative and a 
further check-up radiograph were available. All radiographs of 
these patients were digitized.

To ensure that they cooperated, all patients included in this 
study took part in a professional dental hygiene program.

Patients with bone diseases, non-regulated diabetes melli-
tus or severe, aggressive periodontitis were excluded. Further 
exclusion criteria were bisphosphonate treatment and smok-
ing more than 20 cigarettes per day. 

All implants with peri-implant diseases during the observa-
tion period, either with or without augmentation, and all other 
implants which would have failed for other reasons were ex-
cluded from the study, regardless of the cause of implant fail-
ure. 

The implant types1 used in this study are shown in table 1.

1  Those makes were used which were commercially available until completion of 
data collection in April 2012.

tion, die Lokalisation der Insertionsstelle und patientenbezogene 
Einflüsse [28]. Zu den für jegliches Implantatsystem spezifischen 
Faktoren gehören solche Parameter wie die Implantatlänge und der 
Durchmesser [4, 24], die Implantatform, die Gestaltung als einteili-
ges oder zweiteiliges System und die Anschlussgeometrie zwischen 
Implantat und Abutment [12]. Auch die Rauigkeit der Implantat-
oberfläche, der Typ der Beschichtung und der Abstand der Implan-
tat-Abutment-Verbindung zum Knochen können von Bedeutung 
sein [6, 7, 25, 27]. Insbesondere bei zweiteiligen Implantaten be-
stimmt der Anschluss zwischen Implantat und Abutment die zu-
künftige Situation des periimplantären Knochens. Bei einteiligen 
Implantaten mit steggetragenen Cover-Denture-Prothesen wurde 
geringerer Knochenabbau festgestellt als bei zweiteiligen Systemen. 
Es wurde auch Knochenverlust aufgrund chirurgischer Freilegung 
und Eingliederung der Zahnersatz-Suprastruktur beobachtet [19]. 

Obwohl prospektive, kontrollierte, randomisierte klinische 
Studien die besten Belege dafür liefern, welche dieser Faktoren 
den krestalen Knochenverlust am stärksten beeinflussen, kann 
in Privatpraxen der Erfolg lediglich anhand von Röntgenaufnah-
men beurteilt werden, die anlässlich von Nachuntersuchungster-
minen angefertigt werden. Das Ziel dieser Studie war es, den Ein-
fluss von Implantaten dreier unterschiedlicher Implantatherstel-
ler auf den periimplantären Knochenverlust zu beurteilen.

Material und Methoden

Studienpopulation und Untersuchungsmethodik

In dieser retrospektiven Studie wurden Daten von Patienten er-
fasst, bei denen zwischen dem 29. März 1995 und 31. Dezem-
ber 2012 Implantate eingesetzt wurden. Die Daten wurden aus 
der entsprechenden Patientenkarteikarte der Praxis Dr. Knöf-
ler, Leipzig, entnommen. 

Die Patienten wurden über die Verwendung ihrer Daten 
zur statistischen Auswertung informiert. Über die übliche Kon-
trolluntersuchung hinausgehende Daten wurden nicht erho-
ben. In die Bewertung wurden alle Patienten einbezogen, von 
denen mindestens eine postoperative Röntgenaufnahme so-
wie eine weitere Kontrollaufnahme vorlagen. Alle Röntgenauf-
nahmen dieser Patienten wurden digitalisiert.

Sämtliche Patienten, die in die Studie eingeschlossen wur-
den, nahmen an einem Programm mit professioneller Zahnrei-
nigung teil, um ihre Mitarbeit sicherzustellen.

Patienten mit Osteopathien, nicht eingestelltem Diabetes 
mellitus oder schwerer, aggressiver Parodontitis kamen im Pa-
tientengut nicht vor, weil dies als Kontraindikation angesehen 
wurde. Weitere Ausschlusskriterien waren Bisphosphonatbe-
handlung und ein Konsum von mehr als 20 Zigaretten pro Tag. 

All jene Implantate, die während der Beobachtungszeit Pe-
riimplatitiden mit und ohne augmentative Reparaturen auf-
wiesen, und alle sonst verloren gegangenen Implantate wur-
den aus der Studie ausgeschlossen, unabhängig von der Ursa-
che des Implantatmisserfolgs. 

Die in dieser Studie verwendeten Implantattypen1 sind in 
Tabelle 1 zusammengestellt.

1 Es wurden die Fabrikatnamen verwendet, die bis zum Ende der Datengewinnung 
April 2012 marktüblich waren.
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Augmentation procedure

The various augmentation procedures employed during the 
study period included internal sinus lifting, bone compaction, 
bone splitting, alveolar ridge spreading, bone onlay grafting 
and even external sinus lifting. 

Two or more radiographs of each patient were then 
measured as follows. On each digitized image a line (A) was 
drawn perpendicular to the implant axis (at a tangent to the 

Augmentationsverfahren

Zu den im Studienzeitraum durchgeführten unterschiedlichen 
Augmentationsverfahren gehörten interner Sinuslift, aber 
auch Knochenkondensation, Kieferkammspreizung, Kiefer-
kammspaltung, Knochenauflagerung bis hin zum externen Si-
nuslift. 

Für jeden Patienten wurden dann 2 oder mehr Röntgen-
bilder auf folgende Weise ausgemessen. Auf jedem digitalisier-

Tabelle 1 Verwendete Implantatsysteme

Table 1 Implant systems used

Abbildung 1 Messverfahren: Die Röntgen -

aufnahme links wurde unmittelbar nach epi -

krestaler Insertion eines Implantats angefer-

tigt, die Aufnahme rechts zu einem späteren 

Zeitpunkt.

Figure 1 Procedure during measurement: 

The radiograph on the left was taken im-

mediately after epicrestal placement of the 

implant. The image on the right was taken 

later.

Abbildung 1: Wolfram Knöfler

Implantattyp

Implant type

Astra Tech

Astra Tech

Conelog

Conelog

Camlog

Camlog

Frialit

Frialit

XiVE

XiVE

XiVETG/Frialoc

XiVETG/Frialoc

Form

Shape

zylindrisch

parallel

zylindrisch

parallel

zylindrisch
wurzelförmig

parallel
root form

wurzel-analog

root analog

zylindrisch

parallel

zylindrisch

parallel

Oberfläche

Surface

sandgestrahlt, chemisch verändert

blasted chemicaly transformed

sandgestrahlt/säuregeätzt

blasted/acid etched

sandgestrahlt/säuregeätzt

blasted/acid etched

sandgestrahlt/säuregeätzt

blasted/acid etched

sandgestrahlt/säuregeätzt

blasted/acid etched

sandgestrahlt/säuregeätzt

blasted/acid etched

Verbindung

Connection

Morsekonus/Index

morse taper/Index

Morsekonus

morse taper

Tube-in-Tube-Verbindung

tube-in-tube connection

Innenverbindung

internal connection

Innenverbindung

internal connection

Außenverbindung/transgingivales System

external connection/transgingival system
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implant tip). Then the following values were recorded: the dis-
tance from the apical implant tip to the implant platform (im-
plant length = Li) and the lengths of the 2 lines parallel to it – 
one running from line A to the bony ridge and to the mesial of 
the implant (Lm) and one running from line A to the bony 
ridge and to the distal of the implant (Ld) (fig. 1).

For each radiograph the mean depth of the bony cavity 
(Dorg) was calculated with the following formula: Dorg

(0, 1, ...n) 
= 

(Li
(0, 1, 2 ...n)

 – [(Ld
(0, 1, 2...n)

+ Lm
(0, 1, 2 ...n)

)/2]) x Li org)/Li
(0, 1, 2...n)

 
 represented the known implant length and Li the measured im-
plant length. Use of this formula compensates for distortion of 
the radiograph images in comparison to reality. The mean 
depth of the bony cavity calculated from radiographs taken im-
mediately after implant placement was designated Dorg

0 
and 

the depths calculated from images of the same patient taken 
later were designated Dorg

1
, Dorg

2
 etc.

Normally, bone loss data was available for several implants 
per patient. In addition, information on bone loss per implant 
at different times was available for many patients. Accordingly, 
the decision was taken to observe these data points separately, 
i.e. as if each element of information on bone loss taken at 
every point in time, stemmed from a different patient (“inde-
pendent examination“). For this type of evaluation a dot was 
entered on the time diagram for every measurement and a 
scatter plot created. The progression was indicated by a curve 
surrounded by a cloud of dots. 

As several implants were placed epicrestally, some supra-
crestally and a few subcrestally, an attempt was made to deter-
mine whether the depth of placement [(a) epicrestal, (b) supra-
crestal or (c) subcrestal)] led to differences in the progression of 
bone loss (fig. 2). For every implant, the bone loss values taken 
later were compared with the previous value and these values 
used for drawing another scatter plot.

ten Bild wurde eine Linie (A) senkrecht zur Implantatachse 
(tangential zur Implantatspitze) gezogen. Dann wurden fol-
gende Messwerte aufgezeichnet: Die Distanz von der apikalen 
Implantatspitze zur Implantatplattform (Implantatlänge = Li) 
und die Längen von 2 Strecken parallel dazu: eine von Linie A 
zum Knochenkamm mesial des Implantats (Lm) und eine von 
Linie A zum Knochenkamm distal des Implantats (Ld) 
(Abb. 1).

Für jede Röntgenaufnahme wurde die mittlere Tiefe der 
Knochenkavität (Dorg) mithilfe folgender Formel berechnet: 
Dorg

(0, 1, ...n)
= (Li

(0, 1, 2 ...n)
 – [(Ld

(0, 1, 2...n)
+ Lm

(0, 1, 2 ...n)
)/2]) × Li org)/

Li
(0, 1, 2...n)

. war die bekannte Implantatlänge und Li die gemes-
sene Implantatlänge). Die Verwendung dieser Formel gleicht 
Verzerrungen der Röntgenaufnahmen gegenüber der Realität 
aus. Die aus dem unmittelbar nach Implantatinsertion erstell-
ten Röntgenbild berechnete mittlere Tiefe der Knochenkavität 
wurde als Dorg

0 
bezeichnet, die aus späteren Aufnahmen des-

selben Patienten berechneten Tiefen als Dorg
1
, Dorg

2
 etc.

In der Regel waren Daten zum Knochenverlust für mehre-
re Implantate pro Patient verfügbar. Darüber hinaus waren 
bei vielen Patienten Informationen über Knochenverlust je 
Implantat zu verschiedenen Zeitpunkten verfügbar. Dement-
sprechend wurde die Entscheidung getroffen, diese Daten-
punkte getrennt voneinander zu betrachten, so, als ob jedes 
Element der Information über Knochenverlust zu jedem ein-
zelnen Zeitpunkt von einem anderen Patienten stammen 
würde („unabhängige Untersuchung“). Für diese Art von Be-
urteilung wurde für jede Messung ein Punkt in das Zeitdia-
gramm eingefügt und ein Streudiagramm erstellt. Der Verlauf 
wurde als Kurve dargestellt, die von der Punktwolke umge-
ben ist. 

Da einige Implantate epikrestal inseriert wurden, eini-
ge suprakrestal und einige subkrestal, wurde ein Versuch 
 gemacht, festzustellen, ob die Insertionstiefe [(a) epikrestal, 
(b) suprakrestal oder (c) subkrestal] zu Unterschieden beim 
Verlauf des Knochenverlustes führte (Abb. 2). Spätere Kno-
chenverlustwerte wurden dementsprechend bei jedem Im-
plantat mit dem vorhergehenden Wert verglichen und 
die Werte dann verwendet, um ein anderes Streudiagramm zu 
erzeugen.

Abbildung 2 Verschiedene Insertionstiefen für die Implantate (Insertionsvarianten): epikrestale Platzierung (a), suprakrestale Platzierung (b), 

subkrestale Platzierung (c) Quelle: The Glossary of Oral and Maxillofacial Implants 2007, Quintessence International Publishing Group; ©2007

Figure 2 Various insertion depths of implants: epicrestal placement (a), supracrestal placement (b), subcrestal placement (c). 

From: The Glossary of Oral and Maxillofacial Implants 2007, Quintessence International Publishing Group; © 2007
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Quantitative evaluation2

The data were evaluated using the SAS 9.2 program (SAS Insti-
tute, Cary, North Carolina, U.S.A.). Mean values, standard 
deviations, median, minimum and maximum were used for 
variables with uniform distribution. With discretely dis-
tributed variables absolute and relative frequencies were spec-
ified.

In order to describe bone loss as a function of time (quan-
tile regression, PROC quantile), non-parametric regression pro-
cedures were employed. Regression analysis of the implants 
which failed was not carried out as all implant failures were not 
included.

This enabled the time-dependent behaviour of the par-
ameters tested to be shown more clearly in comparison to a 
scatter plot where the regression functions for a series of quan-
tiles (5 %, 10 %, 25 %, 50 %, 75 %, 90 %, 95 %) of the variables 
undergoing examination were determined and shown as lines. 
With quantile regression, hypotheses on the basis correlation 
function were established. A polynomial of the third degree 
was used for the decade logarithm, with which the time-axis 

2  The statistical calculations were carried out by ACOMED-Statistik, Leipzig, Ger-
many.

Quantitative Auswertung2

Die Datenauswertung wurde mithilfe des Programms SAS 9.2 
durchgeführt (SAS Institute, Cary, North Carolina, USA). Für 
Variablen mit stetiger Verteilung wurden Mittelwerte, Stan-
dardabweichungen, Median, Minimum und Maximum ver-
wendet. Bei Variablen mit diskreter Verteilung wurden absolu-
te und relative Häufigkeit bestimmt.

Um den Knochenverlust im Laufe der Zeit zu beschreiben 
(Quantil-Regression, PROC-Quantil), wurden nichtparametri-
sche Regressionsverfahren eingesetzt. Eine Regressionsanalyse 
der Implantate, die verloren gingen, wurde nicht durch-
geführt, da sämtliche Implantatmisserfolge nicht eingeschlos-
sen wurden.

Dies ermöglichte eine anschaulichere Darstellung des 
zeitabhängigen Verhaltens der untersuchten Parameter im 
Vergleich zum Streudiagramm, indem Regressionsfunktionen 
für eine Reihe von Quantilen (5 %, 10 %, 25 %, 50 %, 75 %, 
90 %, 95 %) der untersuchten Variablen bestimmt und als 
 Linien dargestellt wurden. Bei der Quantil-Regression wur-
den Hypothesen über die zugrunde liegende Korrelations-

2 Die statistischen Berechnungen wurden durch ACOMED-Statistik, Leipzig, durch-
geführt.

Tabelle 2 Verteilung der Messwerte nach Indikation

Table 2 Distribution of measurements according to indication

Indikation

Indication

Einzelzahnersatz (EZE = STR)

Single-tooth replacement (STR)

Ersatz mehrerer Zähne (EMZ = MTR)

Multiple-tooth replacement (MTR)

Zahnloser Oberkiefer (ZO = EUJ)

Edentulous upper jaw (EUJ)

Zahnloser Unterkiefer (ZU = ELJ)

Edentulous lower jaw (ELJ)

Implantate zur Pfeilervermehrung bei vermindertem Restzahnbestand (IPV = IB)

Implants for increasing the number of abutments in reduced residual dentition (IB)

Zur Erhaltung der prothetischen Versorgung unter einen vorhandenen Zahnersatz 
eingesetzte Implantate (IEZE = IBrep)

Implants placed under an existing tooth replacement for maintenance of the prosthesis 
(IBrep)

Gesamtzahl

Total

N (OK)

N (UJ)

 263

  263

 225

  225

  –  

  –  

   –  

   –  

  58

   58

  27

   27

 

N (UK)

N (LJ)

 215

  215

 206

  206

  –  

  –  

  –  

  –  

   9

    9

   9 

    9

 

 N

Σ N

    478

     478

    431

     431

     80

      80

    169

     169

     67

      67

     36

      36

1261

1261

%

%

  37,9

   37.9

  34,2

   34.2

   6,3

    6.3

  13,4

   13.4

   5,3

    5.3

   2,9

    2.9

 100  

  100  
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Durchmesser/Länge [mm]

Diameter/Length [mm]

D x  3,5 mm

D x  3.5 mm

L x ≤ 9 mm

L x ≤ 9 mm

L 9 mm < x ≤ 11 mm

L 9 mm < x ≤ 11 mm

L 11 mm < x ≤ 14 mm

L 11 mm < x ≤ 14 mm

L 14 mm < x

L 14 mm < x

D 3,5 mm < x  4,1 mm

D 3.5 mm < x  4.1mm

L x ≤ 9 mm

L x ≤ 9 mm

L 9 mm < x ≤ 11 mm

L 9 mm < x ≤ 11 mm

L 11 mm < x ≤ 14 mm

L 11 mm < x ≤ 14 mm

L 14 mm < x

L 14 mm < x

D 4,1 mm < x  5,0 mm

D 4.1 mm < x  5.0 mm

L x ≤ 9 mm

L x ≤ 9 mm

L 9 mm < x ≤ 11 mm

L 9 mm < x ≤ 11 mm

L 11 mm < x ≤ 14 mm

L 11 mm < x ≤ 14 mm

L 14 mm < x

L 14 mm < x

Astra Tech Dental

Astra Tech Dental

  129

  129

   28

   28

   25

   25

   34

   34

   42

   42

   88

88

   37

   37

   16

   16

   15

   15

   20

   20

  289

  289

   66

   66

   95

   95

   67

   67

   61

   61

Camlog

Camlog

   28

   28

    0

    0

    2

    2

    8

    8

   18

   18

  130

130

    9

    9

   29

   29

   50

   50

   42

   42

  307

  307

   15

   15

  106

  106

  114

  114

   72

   72

DENTSPLY Friadent

DENTSPLY Friadent

   53

   53

    0

    0

    0

    0

   41

   41

   12

   12

   69

68

    0

    0

    8

    8

   43

   43

   18

   18

   48

   48

    1

    1

    8

    8

   14

   14

   25

   25

Gesamtzahl

Total

  210

  210

   28

   28

   27

   27

   83

   83

   72

   72

  287

287

   46

   46

   53

   53

  108

  108

   80

   80

  644

  644

   82

   82

  209

  209

  195

  195

  158

  158
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was compacted (compression of long time periods), to achieve 
uniform distribution along the time-axis. 

With a different procedure for visualization only the calcu-
lated median value is shown, but with a confidence interval of 
95 %. It is unlikely (p < 0.05) that the actual course (which 
should be mirrored by selection of this study population) will 
be outside this range. 

Results

Records of 569 patients with a total of 1434 implants were 
evaluated. The patients included 263 men (46.2 %) and 306 
women (53.8 %). Of the 1434 implants, at least one additional 
follow-up radiograph was available for 1261 implants (681 
(54.0 %) placed in women and 580 (46.0 %) placed in men). A 
total of 3613 radiographs of the 1261 implants were available. 
Beyond the 1261 radiographs taken immediately after place-
ment, an additional 780 (61.9 %) were taken within the first 
year, 335 (26.6 %) within the second year, 762 (60.4 %) be-
tween years 2 and 5, and 379 (30.1 %) between years 5 and 10. 
A further 96 (7.6 %) radiographs were taken more than 10 years 
after implant placement, bringing the total to 3613 radio-
graphs.

funktion aufgestellt. Hier wurde ein Polynom 3. Grades für 
den dekadischen Logarithmus verwendet, mit dem die Zeit-
achse komprimiert wurde (Stauchung langer Zeiträume), um 
eine gleichmäßige Verteilung entlang der Zeitachse zu er -
reichen. 

In einem anderen Verfahren zur Veranschaulichung wird 
nur der entsprechend berechnete Medianwert dargestellt, aller-
dings zusammen mit seinem 95-%-Konfidenzintervall. Es ist 
unwahrscheinlich (p < 0,05), dass der tatsächliche Verlauf (der 
sich durch die Auswahl dieser Studienpopulation widerspie-
geln sollte) außerhalb dieses Bereichs liegt. 

Ergebnisse

Die Daten von 569 Patienten mit insgesamt 1434 inserierten 
Implantaten wurden ausgewertet. Davon waren 263 Männer 
(46,2 %) und 306 Frauen (53,8 %). Für 1261der 1434 Implan-
tate stand mindestens ein zusätzliches Röntgenbild von einer 
Nachuntersuchung zur Verfügung; davon waren 681 (54,0 %) 
bei Frauen inseriert worden und 580 bei Männern (46,0 %). 
Insgesamt standen 3613 Röntgenaufnahmen der 1261 Im-
plantate zur Verfügung. Neben den 1261 unmittelbar nach der 
Insertion angefertigten Röntgenaufnahmen wurden weitere 
780 (61,9 %) Röntgenbilder während des 1. Jahres aufgenom-
men, 335 (26,6 %) wurden im 2. Jahr angefertigt, 762 (60,4 %) 
entstanden in den Jahren 3 bis 5 und 379 (30,1 %) in den Jah-
ren 6 bis 10. Weitere 96 (7,6 %) Röntgenaufnahmen wurden 
mehr als 10 Jahre nach Implantatinsertion angefertigt. Damit 
ergab sich die Gesamtzahl von 3613 Röntgen aufnahmen.

Tabelle 3 Verteilung der Implantate nach Implantat-Typ

Table 3 Distribution of implants according to implant type

D 5,0 mm < x

D 5,0 mm < x

L x ≤ 9 mm

L x ≤ 9 mm

L 9 mm < x ≤ 11 mm

L 9 mm < x ≤ 11 mm

L 11 mm < x ≤ 14 mm

L 11 mm < x ≤ 14 mm

L 14 mm < x

L 14 mm < x

Gesamtzahl 

Total

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

 506

  506

   93

   93

    6

    6

   21

   21

   23

   23

   43

   43

 558

  558

   27

   27

    0

    0

    0

    0

   15

   15

   12

   12

 197

  197

  120

  120

    6

    6

   21

   21

   38

   38

   55

   55

1261

1261
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Implant distribution

The implants were evenly distributed among the 4 jaw quad-
rants. However, bicuspids and molars predominated (34.7 %, 
33.2 %), followed by incisors (22.4 %) and then canines 
(9.7 %). The distribution of implants according to indication is 
shown in table 2.

Implant types

The implant types were represented as follows: 506 (40.1 %) 
were Astra Tech Dental implants, 558 (44.3 %) were Camlog 
implants and 197 (15.6 %) came from DENTSPLY Friadent 
(tab. 3). Camlog and DENTSPLY Friadent products were further 
categorized into subgroups, according to their types of im-
plant/abutment connection. Camlog implants were divided 
into Morse taper (Conelog) and internal connection (Camlog), 
whereas DENTSPLY Friadent were divided into internal con-
nection (Frialit/XiVE) and transgingival systems (Frialoc/Xive 
TG). The distribution of these subgroups is depicted in table 4. 

Bone loss – Progression

Depiction of the bone loss measurements in a diagram revealed 
a relatively large degree of variance. Delimitation using the 
quantiles showed that in each case, 95 % of the measurements 
were within the respective corridors. The median bone cavity 
depth on the immediately post-surgical radiographs was 
–0.107 mm, while after 17.5 years it was almost 2 mm. Most of 
the bone loss occurred during the first 2 years. After that, bone 
loss decreased to almost zero.

Although the distribution of implants in the upper and 
lower jaw was nearly identical (51.4 % and 48.6 % respect-
ively), the resorption kinetics in the 2 jaws appeared to be dif-
ferent. More rapid bone loss was registered in the upper jaw 
than in the lower. Taking all implants into account, the major-
ity of bone loss occurred during the first year (fig. 3). When the 
results of the individual indication classes (tab. 2) are trans-
ferred to a diagram, it is apparent that implants replacing lost 
support teeth to ensure continued functioning of the prosthe-
sis (IBrep) and those placed in edentulous lower jaws (ELJ) 
caused less bone resorption than those placed for single 
crowns, bridges and in edentulous uppers.

Implant length and diameter

The implant length also appeared to have a noticeable in-
fluence on bone loss, with shorter implants exhibiting fewer 
signs of bone resorption than longer ones (fig. 4). This differ-
ence was significant (p < 0.05) for implants ≤ 9 mm. No signifi-
cant differences were observed for implants > 9 mm. The diam-
eter of the implants appeared to have a similar effect. The more 

Implantatverteilung

Die Implantate waren gleichmäßig auf alle 4 Kieferquadranten 
verteilt. Implantationen im Bereich von Prämolaren (34,7 %), 
und Molaren (33,2 %) waren am häufigsten, gefolgt von 
Schneidezähnen (22,4 %) und schließlich Eckzähnen (9,7 %). 
Die Verteilung der Implantate nach Indikation ist in Tabelle 2 
dargestellt.

Implantattypen

Die Implantattypen waren folgendermaßen verteilt: 506 Im-
plantate (40,1 %) von Astra Tech Dental, 558 Camlog-Im-
plantate (44,3 %) und 197 Implantate von DENTSPLY Fria-
dent (15,6 %) (Tab. 3). Die Produkte von Camlog und DENT -
SPLY Friadent konnten entsprechend ihrem Implantat-Abut-
ment-Verbindungstyp noch weiter in Untergruppen einge-
teilt werden. Die Camlog-Implantate wurden in Konus- (Co-
nelog) und Tube-in-Tube-Verbindung (Camlog), die Implan-
tate von DENTSPLY Friadent dagegen in Innenhexverbin-
dung (Frialit/XiVE) und transgingivale Systeme (Frialoc/Xive 
TG) unterteilt. Die Verteilung dieser Untergruppen ist in Ta-
belle 4 dargestellt.

Verlauf des Knochenverlustes

Die grafische Darstellung der Messwerte für den Knochenabbau 
in einem Diagramm ließ eine relativ große Varianz erkennen. 
Die Begrenzung mithilfe der Quantile bedeutet, dass in jedem 
Fall 95 % der Messwerte in den entsprechenden Korridoren la-
gen. Die mittlere Tiefe der Knochenkavitäten bei den unmittel-
bar postoperativen Röntgenaufnahmen betrug –0,107 mm, 
nach 17,5 Jahren waren es fast 2 mm. Der Hauptteil des Kno-
chenverlustes war in den ersten beiden Jahren zu beobachten. 
Danach trat nahezu kein weiterer Knochenverlust auf.

Obwohl die Verteilung der Implantate auf Oberkiefer 
(51,4 %) und Unterkiefer (48,6 %) nahezu gleichmäßig war, zeig-
ten sich doch Unterschiede der Abbaukinetik in den beiden Kie-
fern. Im Oberkiefer wurde ein schnellerer Knochenverlust fest-
gestellt, als im Unterkiefer. Bei Betrachtung aller Implantate war 
der überwiegende Teil des Knochenverlusts im 1. Jahr zu ver-
zeichnen (Abb. 3). Nach Übertragung der Ergebnisse für die ein-
zelnen Indikationsklassen in ein Diagramm (Tab. 2) ist erkenn-
bar, dass bei Implantaten, die zum Funktionserhalt von Prothe-
sen an die Stelle von zuvor verloren gegangenen Stützzähnen 
(PVrep) treten, und bei Implantaten im zahnlosen Unterkiefer 
(ELJ) ein geringerer Knochenabbau stattfindet als bei den Indika-
tionen Einzelkrone, Brücke und zahnloser Oberkiefer.

Implantatlänge und -durchmesser

Es stellte sich heraus, dass auch die Implantatlänge merklichen 
Einfluss auf den Knochenverlust hatte. Kürzere Implantate 
wiesen dabei geringere Abbauerscheinungen auf als längere 
(Abb. 4). Dieser Unterschied war für Implantate ≤ 9 mm signifi-
kant (p < 0,05). Unter den Implantaten > 9 mm wurden keine 
signifikanten Unterschiede festgestellt. Der Durchmesser der 
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Tabelle 4 Verteilung der Implantate in Untergruppen Table 4 Distribution of implants in subgroups

Tabelle 1–4: Kai Schmenger, Dentsply Implants, Mannheim

Abbildung 3 Quantil-Regression [Tiefe der Knochenkavität = 

f(log(Zeit))] – Medianwerte je Kiefer [ohne Rohdaten]

Figure 3 Quantile regression [bone cavity depth = f (log(Time))] – 

medians per jaw [without raw data]

Abbildung 4 Quantil-Regression [Tiefe der Knochenkavität = 

f(log(Zeit))] – Medianwerte je Länge [mm]

Figure 4 Quantile regression [bone cavity depth = f (log(Time))] – 

medians per length [mm]

Abbildung 5 Quantil-Regression [Tiefe der Knochenkavität = 

f(log(Zeit))] – Medianwerte je Durchmesser [mm]

Figure 5 Quantile regression [bone cavity depth = f (log(Time))] – 

medians per diameter [mm]

Abbildung 6 Quantil-Regression [Tiefe der Knochenkavität = 

f(log(Zeit))] – Medianwerte je Implantattyp [ohne Rohdaten]

Figure 6 Quantile regression [bone cavity depth = f (log(Time))] – 

medians per implant type [without raw data]

Abbildung 3–6: Stephan Weber, ACOMED-Statistik

 Implantattyp [Untergruppen]

Camlog

Conelog

Frialit/Xive

Frialoc/Xive TG

Gesamtzahl

N

    509

     49

    105

     92

  755

%

       67,4

         6,5

        13,9

        12,2

 100,0

Implant type [sub-groups]

Camlog

Conelog

Frialit/Xive

Frialoc/Xive TG

Total

N

    509

    49

    105

     92

   755

%

        67.4

         6.5

        13.9

        12.2

  100
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slender the implants were, the smaller the bone cavity (fig. 5). 
A significant difference was also established when comparing 
the implants with a diameter ≤ 3.5 mm to all others, and this 
also applied to implants with a diameter exceeding 5.0 mm 
(p < 0.05). No significant differences were established when 
comparing implants with diameters ranging between 3.5 mm 
and 4.1 mm to those between 4.1 mm and 5.0 mm.

The influence of implant types

The results of this study revealed different bone loss situations 
for specific implant types. After 4 years, Camlog implants ex-
hibited 2 mm mean bone loss, while DENTSPLY Friadent prod-
ucts did not reach this value, even after 10 years (fig. 6, 7). The 
Astra Tech Dental implants exhibited virtually no bone cavities 
(fig. 8). After 10 years, values were still below 0.5 mm.

Comparison between Camlog implants and the Conelog 
version highlighted a serious difference. Morse taper Conelog 
implants led to significantly (p < 0.05) fewer signs of bone loss 
than the tube-in-tube connected Camlog implants, even if the 
observation period is short (fig. 9).

A comparison of two-piece DENTSPLY Friadent products 
and one-piece Frialoc/Xive-TG implants showed that the latter 
exhibited significantly fewer signs of bone loss (p < 0.05) 
(fig. 10). However, the one-piece Frialoc/Xive-TG implants 
were placed exclusively in edentulous lowers, in accordance 
with the Ledermann principle [18]. Comparison of the results 
for the specific implant types in the upper and lower jaw re-
vealed a similar pattern. However, the bone loss values for the 
lower jaw were noticeably lower than for the upper.

Augmentation procedures

A similar picture emerged when the implant type was examin-
ed for the effectiveness of augmentation. Although augmen-
tation around Astra Tech Dental implants did lead to increased 
bone loss, it was only half as much as occurred around the 
Camlog and DENTSPLY Friadent products (fig. 11). Without 
augmentation, almost no loss was detected around Astra Tech 
implants. Significantly more bone loss was discovered around 
DENTSPLY Friadent implants, and even more around Camlog 
implants.

Discussion

Although follow-up studies covering up to 11 years are avail-
able for various implant systems, data for follow-ups of more 
than 11 years are rare [26]. The data presented in this article 
represent a large cross section of patients treated in one prac-
tice over a period of almost 18 years.

Diskussion

Obwohl für Implantate aus verschiedenen Implantatsystemen 
Studien über Nachuntersuchungszeiträume von bis zu 11 Jah-
ren vorliegen, sind Daten über Nachuntersuchungen von 
mehr als 11 Jahren selten [26]. Die im vorliegenden Artikel vor-
gestellten Daten repräsentieren einen Querschnitt von Patien-

Augmentationsverfahren

Ein ähnliches Bild ergab sich, wenn der Implantattyp im Hin-
blick auf die Wirkung von Augmentationen untersucht wurde. 
Obwohl eine Augmentation um Implantate von Astra Tech zu 
vermehrtem Knochenverlust führte, war es nur halb so viel, 
wie bei den Produkten von Camlog und DENTSPLY Friadent 
(Abb. 11). Ohne Augmentation konnte nahezu kein Verlust um 
Astra Tech-Implantate entdeckt werden. Signifikant mehr wur-
de um DENTSPLY Friadent-Implantate gefunden und sogar 
noch mehr um Camlog-Implantate.

Implantate scheint einen ähnlichen Effekt zu haben. Je schma-
ler die Implantate waren, desto kleiner war die Knochenkavität 
(Abb. 5). Beim Vergleich der Implantate mit einem Durchmes-
ser ≤ 3,5 mm mit allen anderen war ein signifikanter Unter-
schied erkennbar. Das galt auch für die Implantate mit mehr als 
5,0 mm Durchmesser (p < 0,05). Beim Vergleich der Implantate 
zwischen 3,5 mm und 4,1 mm mit denen zwischen 
4,1 mm und 5,0 mm waren keine signifikanten Unterschiede 
erkennbar.

Einfluss der Implantattypen

Im Ergebnis der Untersuchungen zeigte sich, dass für die ein-
zelnen Implantattypen durchaus unterschiedliche Knochen-
verlustsituationen eintraten. Nach 4 Jahren erreichten die 
Camlog-Implantate einen mittleren Knochenverlust von 
2 mm, während die Produkte von DENTSPLY Friadent diese 
Werte auch nach 10 Jahren noch nicht erreicht hatten (Abb. 6, 
7). Die Implantate von Astra Tech Dental wiesen praktisch kei-
ne Knochenkavitäten auf (Abb. 8). Nach 10 Jahren lagen die 
Werte noch unter 0,5 mm.

Der Vergleich zwischen den Camlog-Implantaten und der 
Conelog-Variante wies auf einen gravierenden Unterschied 
hin. Die Conelog-Implantate mit Innenkonus führten zu signi-
fikant (p < 0,05) geringeren Anzeichen von Knochenverlust als 
die Camlog-Implantate mit Tube-in-Tube-Verbindung, auch 
bei noch kurzem Beobachtungszeitraum (Abb. 9).

Der Vergleich der zweiteiligen DENTSPLY Friadent-Produk-
te und der einteiligen Frialoc/Xive TG-Implantate ergab, dass 
Letztere signifikant geringere Zeichen von Knochenverlust auf-
wiesen (p < 0,05) (Abb. 10). Allerdings wurden die einteiligen 
Frialoc/Xive TG ausschließlich im unbezahnten Unterkiefer 
eingesetzt – in Übereinstimmung mit dem Ledermann-Prinzip 
[18]. Der Vergleich der Ergebnisse für die einzelnen Implantat-
typen im Oberkiefer und Unterkiefer ergab ein ähnliches Bild. 
Allerdings waren die Knochenverlustwerte für den Unterkiefer 
deutlich niedriger als im Oberkiefer.
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Abbildung 7 Die Röntgenaufnahmen zeigen Knochenverlust um ein Camlog-Implantat im Oberkiefer bis zum 1. Gewindegang des Implantats: 

nach Insertion des Implantats (a), 5 Jahre und 8 Monate nach Insertion (b), 7 Jahre und 1 Monat nach Insertion (c). 

Figure 7 Radiographs showing bone loss in the upper jaw up to the first implant thread around a Camlog implant: post implant placement (a), 5 

years 8 months post placement (b), 7 years 1 month post placement (c).

Abbildung 8 Die Röntgenaufnahmen zeigen stabile Knochenverhältnisse an einem Osseospeed-TX-Implantat (Astra Tech) im Unterkiefer: nach 

Insertion des Implantats (a), 2 Monate nach Insertion (b), 1 Jahr und 6 Monate nach Insertion (c).

Figure 8 Radiographs showing stable bone conditions in the lower jaw around an Astra Tech Osseospeed TX implant: post implant placement 

(a), 2 months post placement (b), 1 year 6 months post placement (c). Abbildung 7/8: Wolfram Knöfler

Abbildung 9 Quantil-Regression [Tiefe der Knochenkavität = 

f(log(Zeit))] – Medianwerte je Implantat-Subtyp Camlog oder Cone-

log [ohne Rohdaten]

Figure 9 Quantile regression [bone cavity depth = f (log(Time))] – 

medians per implant subtype Camlog or Conelog [without raw data]

Abbildung 10 Quantil-Regression [Tiefe der Knochenkavität = 

f(log(Zeit))] – Medianwerte je Implantat-Subtyp [ohne Rohdaten]

Figure 10 Quantile regression [bone cavity depth = f (log(Time))] – 

medians per implant subtype [without raw data]
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When looking at the bone loss irrespective of subgroups, 
 mean bone loss of 1.2 mm was noted within the first year, 
1.3 mm after 2 years, and 1.8 mm at the end of the observa -
tion period.

Taking into account the methodological limitations of the 
radiological measurements [14], these values exceed one of the 
generally accepted success criteria for butt joint implants, 
namely, bone loss not exceeding 1.5 mm in the first year and 
no more than 0.2 mm in subsequent years [1].

Most studies addressing the success rates of upper com-
pared to lower implants have shown higher success rates in the 
lower jaw [26]. Along with bone quality, bone volume and dif-
ferent methods of preparation appear to influence implant suc-
cess. Very few studies have indicated comparable bone loss in 
both the upper and lower jaws [11]. Loss rates in the present 
study were significantly higher in the upper jaw than in the 
lower jaw, irrespective of the factors examined.

The implant/abutment connector geometry appears to 
influence the development of marginal bone. Conical im-
plant connections have been shown to be superior to flat 
ones due to their intrinsic platform switching [16]. The dif-
ferences have partly been attributed to conical systems en-
trapping bacteria in the implant lumen and thus preventing 
inflammation. Another explanation for the reduced bone 
loss due to conical connections is that they are subjected to 
fewer micromovements. According to this explanation, re-
duced bone loss could be due to reduced load transmission 
and hence fewer irritations under loading in the implant area 
[20, 29]. In transgingival implant systems, the highest rates 
of remodeling occur 4 weeks after implant placement, while 
in two-piece systems, these rates occur 4 weeks after abut-
ment placement. 

Regardless of whether they were placed in the upper or 
lower jaw, the conical implant systems (ASTRA Tech im-
plants, Conelog implants) examined in the present study 
showed significantly less bone loss than the butt joint sys-
tems (Camlog, Frialit/XiVE) and/or one-piece systems (Fria-
loc/XiVE TG). Whether these observations can be attributed 
to one of the explanations just discussed cannot be answered 

Abbildung 11 Quantil-Regression [Tiefe der Knochenkavität = 

f(log(Zeit))] – Medianwerte je Implantattyp, nach Augmentation [j, n] 

[ohne Rohdaten]

Figure 11 Quantile regression [bone cavity depth = f (log(Time))] – 

medians per implant type per augmentation [y n] [without raw data]

Abbildung 9–11: Stephan Weber, ACOMED-Statistik

ten, die in einer Praxis über einen Zeitraum von fast 18 Jahren 
behandelt wurden.

Betrachtet man den Knochenverlust ohne Berücksichtigung 
von Untergruppen, ergibt sich ein mittlerer Knochenverlust von 
1,2 mm innerhalb des 1. Jahres, 1,3 mm nach 2 Jahren und 
1,8 mm am Ende des Beobachtungszeitraums. Unter Beachtung 
der methodischen Begrenzungen radiologischer Messungen 
[14] übertreffen diese Werte eines der allgemein akzeptierten Er-
folgskriterien für Implantate mit Stoß-auf-Stoß-Verbindung, 
nämlich einen Knochenverlust von maximal 1,5 mm im 1. Jahr 
und nicht mehr als 0,2 mm in den Folgejahren [1]. 

Bei den meisten Studien, die sich mit den Erfolgsraten von 
Oberkieferimplantaten im Vergleich zu Unterkieferimplanta-
ten beschäftigt haben, ergaben sich höhere Erfolgsraten im Un-
terkiefer [26]. Neben der Knochenqualität scheinen auch das 
Knochenvolumen und die verschiedenen Präparationsmetho-
den den Implantaterfolg zu beeinflussen. Sehr wenige Studien 
haben auf vergleichbaren Knochenverlust im Ober- und Unter-
kiefer hingedeutet [11]. Die Verlustraten in der vorliegenden 
Studie waren im Oberkiefer signifikant höher als im Unterkie-
fer, unabhängig von den untersuchten Faktoren.

Die Implantat-Abutment-Anschlussgeometrie scheint die 
Entwicklung des marginalen Knochens zu beeinflussen. Koni-
sche Implantatverbindungen sind aufgrund des eingebauten 
Platform-Switching planen Verbindungen nachweislich über-
legen [16]. Die Unterschiede wurden teilweise darauf zurück-
geführt, dass konische Systeme Bakterien im Implantatlumen 
einschließen und auf diese Weise einer Entzündung vorbeu-
gen. Eine andere Erklärung für den geringeren Knochenverlust 
bei konischen Verbindungen ist, dass sie weniger Mikrobewe-
gungen unterworfen sind. Nach diesem Erklärungsansatz 
könnte geringerer Knochenverlust auf geringere Kraftübertra-
gung und dementsprechend geringere Reizung im Implantat-
bereich unter Belastung zurückzuführen sein [20, 29]. Bei 
transgingivalen Implantatsystemen treten die höchsten Remo-
dellierungsraten 4 Wochen nach Insertion auf, bei zweiteiligen 
Systemen dagegen 4 Wochen nach Einbringen des Abutments. 

Unabhängig davon, ob sie im Ober- oder Unterkiefer einge-
setzt wurden, wiesen die konischen Implantatsysteme (ASTRA 
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Tech-Implantate, Conelog-Implantate), die in der vorliegen-
den Studie untersucht wurden, signifikant weniger Knochen-
verlust auf als die Systeme mit Stoß-auf-Stoß-Verbindung 
(Camlog, Frialit/XiVE) und/oder einteilige Systeme (Frialoc/Xi-
VE TG). Ob diese Feststellungen sich mit einer der gerade erör-
terten Erklärungen begründen lassen, kann mit den hier unter-
suchten Parametern nicht eindeutig beantwortet werden. Al-
lerdings erzielen konische Verbindungen und einteilige Syste-
me bessere Ergebnisse als Stoß-auf-Stoß-Verbindungen. Das 
deutet darauf hin, dass die konische Verbindung das periim-
plantäre Knochenniveau signifikant beeinflusst. Diese Ergeb-
nisse entsprechen jenen von Krebs et al. [17]. 

Die Auswirkung der Zahnersatzversorgung ist ein weiterer 
interessanter Faktor, da üblicherweise zwischen Knochenver-
lust in einem frühen Stadium und einem späteren, in dem Im-
plantate bereits durch Zahnersatz belastet sind, unterschieden 
wird [5]. In der vorliegenden Studie war der Knochenverlust 
am geringsten bei Implantaten zum Einzelzahnersatz und je-
nen, die eingesetzt wurden, um vorhandene Suprakonstruktio-
nen funktionsfähig zu erhalten, gefolgt von Implantaten zur 
Pfeilervermehrung für zirkuläre Konstruktionen oder für die 
Versorgung des unbezahnten Unterkiefers. Demgegenüber war 
er signifikant höher bei jenen, die zur Abstützung von Brücken 
oder für die Versorgung des unbezahnten Oberkiefers dienten. 

Zur Untersuchung der Rolle der Länge des Implantats stell-
te eine andere aktuelle Übersichtsarbeit kurze Implantate 
(< 10 mm) und Implantate mit Standardlänge (≥ 10 mm) zur 
Abstützung festsitzenden Zahnersatzes einander gegenüber 
[24]. Die Daten der eingeschlossenen 5 Studien wurden einer 
Metaanalyse unterworfen, um die Wirkung der Implantatlänge 
als einer unabhängigen Variablen auf den mittleren margina-
len Knochenverlust zu untersuchen. Zwischen den beiden Un-
tergruppen fanden sich keine signifikanten Unterschiede hin-
sichtlich des marginalen Knochenverlusts. Die Autoren wiesen 
allerdings darauf hin, dass die meisten der Studien keine Lang-
zeitdaten umfassten und sehr heterogen waren. Das könnte ei-
ne Erklärung dafür sein, dass die kürzeren Implantate (≤ 9 mm 
lang) in der vorliegenden Studie geringfügig besser abgeschnit-
ten haben. Darüber hinaus waren in der vorliegenden Studie 
von den 168 Implantaten mit einer Länge von weniger als 
9 mm 119 Astra Tech- oder Conelog-Implantate, bei denen 
kaum ein Knochenverlust auftrat. Außerdem zeigte der Über-
sichtsartikel eine signifikante Abhängigkeit des Knochenver-
lusts von den Implantat-Abutment-Verbindungen auf. Dabei 
wurden Innenverbindungen als überlegen gegenüber Außen-
verbindungen beurteilt.

Eine Übersichtsarbeit von Renouard et al. [21] klassifizierte 
Implantate mit einem Durchmesser von ≥ 4,5 mm als „dicke“ 
Implantate. Die Autoren waren in der Lage, für diese einen 
Trend zu höheren Knochenverlustraten festzustellen. Eine Fi-
nite-Elemente-Analyse ergab eine signifikant größere Wirkung 
zur Verminderung der Kraft auf den krestalen Knochen, wenn 
der Implantatdurchmesser erhöht wurde, als wenn unter-
schiedliche Implantatlängen verwendet wurden [4]. 

Unabhängig vom verwendeten Implantatsystem ergab sich 
aus unseren Daten eine Überlegenheit von kleineren Durch-
messern (≤ 3,5 mm) gegenüber größeren Durchmessern. Aller-
dings waren nur 41 der 202 Implantate mit geringeren Durch-
messern Camlog-Implantate. Die anderen waren einteilig oder 
Astra Tech-Implantate, sodass diese Größe begünstigt wurde.

conclusively from the parameters examined here. However, 
as conical and one-piece connections achieve better results 
than butt joint connections, regardless of jaw; this suggests 
that the conical connection significantly influences peri-im-
plant bone levels. These results correspond to those of Krebs 
et al. [17]. 

The impact of prosthetic restoration is another interesting 
factor because a distinction is usually made between bone loss 
at early and later stages once the implants have been loaded 
prosthetically [5]. In the present study, bone loss was lowest 
with implants placed for single crowns, ensuring that existing 
superstructures continue to function, increasing the number of 
existing abutments or restoring edentulous lower jaws, while it 
was significantly higher for those used for supporting bridges 
or restoring edentulous uppers.

To examine the role of implant length, another recent re-
view compared short (< 10 mm long) implants placed for sup-
porting fixed restorations with standard length implants 
(≥ 10 mm) [24]. The data of the 5 studies included in this re-
view were subjected to a meta-analysis to assess the impact of 
the independent variable of implant length on median margi-
nal bone loss. No significant differences in terms of marginal 
bone loss were found between the 2 subgroups. However, the 
authors pointed out that most of the studies did not include 
long-term data and were very heterogeneous. This may ex-
plain the significantly better performance of short (≤ 9 mm 
long) implants in the present study. Moreover, 119 of the 168 
implants which were < 9 mm long in the present study were 
Astra or Conelog implants that experienced hardly any bone 
loss. Additionally the review article revealed a significant de-
pendence of bone loss on implant-abutment connections, 
with internal connections judged to be superior to external 
connections.

A review by Renouard et al. [21] categorized implants 
with a diameter of ≥ 4.5 mm as “thick” implants. The authors 
were able to establish a trend of higher bone loss rates for 
them. A finite element analysis showed a significantly 
greater effect on the reduction of force on the crestal bone 
when the implant diameter was increased than when differ-
ent implant lengths were used [4]. Regardless of the implant 
system used, our data showed smaller diameters (≤ 3.5 mm) 
to be superior to larger diameters. However, only 41 of the 
202 implants with smaller diameters were Camlog implants. 
The others were one-piece or Astra Tech implants, thus fa-
voring this size.

A study by Galindo-Moreno et al. [10] observed a signifi-
cantly higher level of bone loss after 12 months for augmented 
bone than for non-augmented bone. During the observation 
period, implants placed in augmented bone sites incurred 
more bone loss on the whole than other implants. However, 
the type of augmentation was also important. Implants placed 
in augmentation sites with little or no increase in volume 
(sinus lifting, bone compaction and splitting, alveolar ridge 
spreading) incurred little bone loss, whereas those placed in 
conjunction with bone apposition or classical sinus lifting led 
to more bone loss. In the present study, the bone loss appeared 
to be determined by the connector geometry rather than the 
type of augmentation.

The clinical conclusions derived from results of the present 
study suggest that Morse taper implant/abutment connections 
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Schlussfolgerung

Unabhängig von Belastungstyp, Versorgung, Augmentation 
oder Lokalisation ergab die Vermessung aufeinander folgender 
Röntgenbilder von Astra Tech-Implantaten, die im Laufe von 
fast 18 Jahren in einer Zahnarztpraxis inseriert wurden, das ge-
ringste Ausmaß an periimplantärem Knochenverlust, gefolgt 
von Implantaten von DENTSPLY Friadent, beziehungsweise 
Camlog. Es stellte sich heraus, dass die Geometrie des An-
schlusses zwischen Implantat und Abutment das Fortschreiten 
von Symptomen des Knochenverlusts signifikant beeinflusst. 
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In einer Studie von Galindo-Moreno et al. [10] wurde bei 
augmentiertem Knochen ein signifikant höheres Ausmaß an 
Knochenverlust nach 12 Monaten festgestellt als bei nicht aug-
mentiertem Knochen. Im Beobachtungszeitraum trat bei Im-
plantaten in augmentierten knöchernen Implantatlagern ins-
gesamt mehr Knochenverlust auf als bei anderen Implantaten. 
Allerdings spielte auch die Art der Augmentation eine Rolle. An 
Implantaten, die in augmentierte Bereiche ohne oder mit nur 
geringer Volumenvermehrung gesetzt wurden (interner Sinus-
lift, Kondensation, Spreizung, Spaltung), zeigte sich nur gerin-
ger Knochenverlust, während diejenigen, bei denen eine Kno-
chenauflagerung oder ein klassischer Sinuslift durchgeführt 
wurde, zu mehr Knochenverlust führten. In der vorliegenden 
Studie schien der Knochenverlust eher durch die Eigenschaften 
der Anschlussgeometrie bestimmt zu werden als durch die des 
Augmentationstyps. 

Die klinischen Schlussfolgerungen, die aus den Ergebnissen 
der vorliegenden Studie abzuleiten sind, weisen darauf hin, dass 
Implantat-Abutment-Anschlüsse in Konusform zu signifikant 
geringerem Knochenverlust um die Implantate führten als 
Stoß-auf-Stoß-Verbindungen. Andere Faktoren, wie Implantat-
länge, -durchmesser und Augmentationsmaßnahmen, können 
den marginalen Knochenverlust zusätzlich beeinflussen.

Conclusion

Irrespective of the type of load, restoration, augmentation, or 
location, measurement of successive radiographs of Astra Tech 
implants placed during almost 18 years in a dental practice 
showed the least amount of peri-implant bone loss, followed 
by DENTSPLY Friadent and Camlog implants. The implant/
abutment connector geometry was shown to significantly in-
fluence the progression of bone loss symptoms.
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led to significantly less bone loss around implants than butt 
joints. Other factors such as implant length and diameter as 
well as augmentation procedures may influence marginal bone 
loss in addition.
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Schablonengeführte Chirurgie:  
nicht mehr statisch, sondern dynamisch 
durch den Einsatz des Positioniergeräts 
Rosy

Einleitung: Bisherige Bohrschablonensysteme besitzen den 
Nachteil, dass eine intraoperative Korrektur der Bohrposition 
nicht kontrolliert möglich ist. Eine Röntgenaufnahme zeigt 
bei geringerer Knochendichte nur ungenau den Verlauf der 
Knochenoberfläche. Dies führt nicht selten zu der Situation, 
dass man die Bohrschablone nicht benutzen kann.
Material und Methode: Nach Freilegung des Knochens 
wird mittels einer Markierungsvorrichtung, bestehend aus ei-
nem an der Bohrschablone befestigten Markierungsstift, al-
ternativ mittels eines Oberflächenscans, die tatsächliche Kno-
chenoberfläche als Ausgangsposition verwendet. Die Bohr-
schablone wird in das Positioniergerät eingesetzt, das Posi-
tioniergerät auf die markierte Stelle eingestellt und diese Po-
sition mit dem überlagerten DVT abgestimmt. Nach Ver-
schluss der alten Aufnahmebohrung wird mit dem Bohrgerät 
des Positioniergeräts eine korrigierte Aufnahmebohrung in 
der Bohrschablone hergestellt. Sämtliche Einstellungen wer-
den auf einem iPad durchgeführt, was die Hygienefähigkeit 
verbessert.
Ergebnisse: Die Korrektur einer Bohrschablone ist während 
der Operation in einer angemessenen Zeit möglich.
Schlussfolgerung: Das hier vorgestellte System verschafft 
in komplexen Situationen Abhilfe, indem während der Ope-
ration eine kontrollierte Korrektur einer Bohrschablone erfol-
gen kann.

Schlüsselwörter: Implantat; Navigation; Führungsschablone; Ro-
sy; CAD/CAM; Rehabilitation; iPad

1 Privatpraxis für Zahnheilkunde, Hamburg
2 Technische Universität Hamburg-Harburg (TUHH)
Übersetzung: LinguaDent

Ein klinisch relevantes Problem besteht darin, dass Bohrschablonen bisher intraoperativ nicht angepasst werden konnten. Dies 
wird mit dem hier vorgestellten System möglich. / A clinically relevant problem is that, previously, guidance templates could 
not be adjusted during the operation. This is now possible with the system presented here.

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

Introduction: Previous template guided systems have the 
disadvantage that it is not possible to make a controlled in-
traoperative correction of the drilling position. Sometimes 
the radiograph shows only imprecisely the surface of bone 
with lower density. This leads to the fact that one cannot use 
the guidance template.
Material and methods: After exposure of the bone, by 
means of a marker pin attached to the guidance template 
the actual bone surface is indicated. The guidance template 
is removed from the mouth and inserted in the positioning 
device Rosy. The implant pointer of the positioning device is 
then guided through an iPad to the point marked by the 
pin. This preliminary implant position is then corrected 
through the superimposed CBCT. A corrected final guidance 
hole is bored in the template with the drill of the positioning 
device. All the settings are performed via an iPad, which im-
proves the hygiene potential.
Results: The correction of a guidance template is possible 
within an acceptable time during the operation.
Conclusion: The system presented here helps in complex 
situations by providing controlled correction of the guidance 
template during the operation.

Keywords: implant; navigation; guidance template; Rosy; 
CAD/CAM; guided surgery; iPad

Template guided surgery: no longer static, but dynamic through using 
the positioning device Rosy

1 Private practice, Hamburg
2 Technische Universität Hamburg-Harburg (TUHH)
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Positioniergeräts Rosy. Z Zahnärztl Implantol 2016; 32: 
130–138
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Einleitung

In den letzten Jahren wurden verschiedene Systeme zur schab-
lonengeführten Insertion von Implantaten eingeführt. Im vor-
liegenden Artikel wird zwischen zwei Varianten unterschieden:
Computergeführte (statische) Implantation: Die Verwen-
dung einer statischen Bohrschablone , die die virtuelle Implan-
tatposition unmittelbar aus digitalen Röntgentomografie-Da-
ten übertragt und keine intraoperative Modifikation der Im-
plantatposition zulässt, und
Computernavigierte (dynamische) Implantation: Die Ver-
wendung eines chirurgischen Navigationssystems, das die vir-
tuelle Implantatposition unmittelbar aus digitalen Röntgento-
mografiedaten übernimmt und intraoperative Veränderungen 
der Implantatposition zulässt [11]

Die Genauigkeit der verschiedenen Systeme hat sich als kli-
nisch ausreichend erwiesen, so dass eine Anwendung sogar unter 
ungünstigen Bedingungen, wie etwa geringem Restknochenvo-
lumen, möglich ist [1, 2, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23].

 Allerdings haben alle bisherigen schablonengeführten Im-
plantationssysteme den Nachteil, dass eine kontrollierte intra-
operative Korrektur der Position oder Ausrichtung der Bohrung 
nicht möglich ist. Bei Knochen mit geringerer Dichte zeigt eine 
Röntgenaufnahme die Oberfläche nur ungenau [3, 9, 15, 20]. Das 
führt oft dazu, dass sich die Bohrschablone nicht verwenden 
lässt – vor allem im Oberkiefer. Als Beispiel für ein schablonenge-
führtes System demonstriert Edinger das Vorgehen zur Herstel-
lung einer Bohrschablone mit einem Positionierungsgerät [4, 6].

Ein weiteres Beispiel für ein computergeführtes System ist das 
SMOP Swissmeda Verfahren [21]. In ein DVT wird die gescannte 
Oberfläche des geplanten Zahnersatzes eingeblendet. Auf der 
Grundlage dieser Daten wird die Schablone virtuell geplant und 
mittels 3D-Druck hergestellt. Diese Methode vereinfacht den Ar-

Abbildung 1 Prothetische Ausrichtung der Implantate auf der Schab-

lone

Figure 1 Prosthetic alignment of the implants on the template

Abbildung 2 Steuerung von Rosy mit einem iPad

Figure 2 Control of Rosy with an iPad

Cite as: Edinger D, Schüppstuhl T: Template Guided Surgery: 
no longer static, but dynamic through using the positioning 
device Rosy. Z Zahnärztl Implantol 2016; 32: 130–138
DOI 10.3238/ZZI.2016.0130–0138

Introduction

Recently, various systems for computer-guided implant place-
ment have been initiated. A distinction is made here between 
computer-guided (static) surgery: The use of a static surgical tem-
plate that reproduces the virtual implant position directly from 
computerized tomographic data and does not allow for in-
traoperative modification of the implant position; and com-

puter-navigated (dynamic) surgery: The use of a surgical navi-
gation system that reproduces the virtual implant position di-
rectly from computerized tomographic data and allows for in-
traoperative changes in the implant position [11].

The accuracy of the various systems has been proven to be 
clinically sufficient so that even under adverse conditions such 
as low remaining bone matter an application is possible [1, 2, 8, 
10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23].

However, all computer-guided (static) surgery systems have 
the disadvantage that a controlled intraoperative correction of 
the drilling position or direction is not possible. A radiograph 
shows only imprecisely the surface on bone with lower density 
[3, 9, 15, 20]. This often leads to the situation that one cannot 
use the template – especially in the maxilla.

As an example of a computer guided system, Edinger dem-
onstrates the procedure for the preparation of a guidance tem-
plate using a positioning device [4, 6].

A further example of a computer guided system is the 
SMOP Swissmeda process [21]. A CBCT is matched with the 
scanned surface of the planned prosthetic. Based on these data, 
a guidance template is planned virtually and produced 
through 3D printing. This method simplifies the workflow. 
However, in this instance as well, the guidance template is 
static, i.e. an intraoperative adjustment to unforeseeable vari-
ations of the bone surface is not possible.
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Abbildung 3 iPad-Bildschirm zur prothetischen Ausrichtung der Im-

plantate

Figure 3 iPad screen for prosthetic alignment of the implants

Abbildung 4 Bohrung für Titanhülse

Figure 4 Hole for titanium sleeve

Abbildung 5 Eingesetzte Titanhülsen

Figure 5 Inserted titanium sleeves

Abbildung 6 Bohrung der Bohrschablone

Figure 6 Drilling of the guidance template

beitsablauf. Allerdings ist auch in diesem Fall die Bohrschablone 
statisch, d.h., eine intraoperative Anpassung an unvorhersehbare 
Variationen der Knochenoberfläche ist nicht möglich. Aufgrund 
seiner intraoperativen Flexibilität weist das Verfahren der compu-
ternavigierten (dynamischen) Implantation deutliche Vorteile 
während des Eingriffs auf, denn es sind Anpassungen an unvor-
hergesehene anatomische Umstände möglich [5, 7]. Allerdings 
haben sich solche Systeme als zu kostspielig und kompliziert für 
eine Anwendung in der Implantologie erwiesen.

In der vorliegenden Arbeit wird ein Verfahren vorgestellt, 
mit dem – trotz solcher Umstände – eine Anpassung der Bohr-
schablone möglich ist.

Material und Methode

Zur Vorbereitung der Implantation wird zunächst eine Kunst-
stoff-Bohrschablone angefertigt. Diesem Kunststoff wird je-
doch ein röntgensichtbares Material hinzugefügt, so dass die 
Schablone auf einer Röntgenaufnahme erkennbar ist. Die 
Bohrschablone wird in einem Artikulator angefertigt, auf der 

The technology of computer-navigated (dynamic) surgery, 
because of intraoperative flexibility, shows significant advan-
tages during surgery, since adjustments to unforeseen anatomi-
cal characteristics are possible [5, 7]. However, these systems 
have proven to be too expensive and complicated to find appli-
cation in implantology.

In this paper, a method is presented in which, despite such 
circumstances, an adaptation of the template is possible.

Material and Method

To prepare for implantation, first an acrylic guidance template 
is manufactured; however, a radiopaque material is added to 
this acrylic so that the template can be identified on a radio-
graph. This guidance template is made in an articulator based 
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Grundlage eines Gipsmodells des Kiefers, in dem die Insertion 
der Implantate geplant ist. Den röntgensichtbaren Kunststoff-
zähnen wird die gleiche Form gegeben, die später die implan-
tatgetragenen Kronen haben sollen. 

Um zu erkennen, wo eine Bohrung für die Implantation 
stattfinden muss, wird das Positionierungsgerät Rosy (RObo-
ter-SYstem) verwendet – ein Gerät zur Anpassung der Bohr-
schablone mithilfe von Schrittmotoren. 

Die Schablone wird mithilfe des vorhandenen Gipsmodells 
in dieses Positionierungsgerät eingesetzt. Sie kann darin – 
räumlich definiert – mithilfe von 5 Schrittmotoren korrigiert 
werden. Drei Schrittmotoren sind auf Schlitten montiert, zwei 
weitere Schrittmotoren befinden sich an der Kardanaufhän-
gung. Die gewünschte prothetische Implantatposition wird 
nun in Rosy durch Einstellung der Schrittmotoren aufgesucht; 
dies wird durch einen Indikatorstift oberhalb des Modells ange-
zeigt (Abb. 1). Diese Schrittmotoren werden mittels eines ange-
schlossenen Tablet-Computers gesteuert (Abb. 2). Die Position 
wird in der Datenbank des Tablets gespeichert (Abb. 3). Nun 
wird eine Spindel am oberen Schlitten des Positionierungs-
geräts montiert. In diese Spindel wird ein Bohrer eingespannt, 

Abbildung 7 Geplante Bohrung für 44 liegt 

zu weit bukkal.

Figure 7 Initially planned guidance hole for 

44 is too far buccal.

Abbildung 8 Markierungsstift an korri-

gierter Stelle

Figure 8 Marking pin at corrected point
Abb. 7 Abb. 8

Abbildung 9 Schablone mit Markierungsstift an korrigierter Stelle

Figure 9 Template with marker pin in corrected position

Abbildung 10 Schablone nach Herausziehen des Markierungsstifts

Figure 10 Template with marker pin withdrawn

on the plaster model of the jaw into which the implants are 
planned. The radiopaque acrylic teeth are made in the same 
form the implant crowns will have later.

In order to recognize where drilling for implantation must 
take place, the positioning device Rosy (RObot SYstem) is used 
– a device for adjusting the guidance template by means of 
stepper motors. The template is set in place using the existing 
plaster model in this positioning device, in which it can be ad-
justed – spatially defined – by five stepper motors. Three 
stepper motors are located on three carriages, a further two 
stepper motors are at the cardan suspension.

The desired prosthetic implant position is now sought in 
Rosy by adjusting the stepper motors. This is indicated by a 
pointer located above the model (fig. 1). These stepper motors 
are controlled through a connected tablet (fig. 2). The position 
is stored in the tablet database (fig. 3). Now a spindle is con-
nected to the upper carriage of the positioning device. In this 
spindle a drill bit is clamped, the diameter of which is chosen 
such that a hole drilled into the template can take a titanium 
sleeve (fig. 4). This sleeve is easily recognizable in the radio-
graph (fig. 5).

 Edinger, Schüppstuhl: 
Schablonengeführte Chirurgie: nicht mehr statisch, sondern dynamisch durch den Einsatz des Positioniergeräts Rosy 
Template guided surgery: no longer static, but dynamic through using the positioning device Rosy



■   © Deutscher Ärzteverlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2016; 32 (2)

134

Abbildung 11 Markierung der korrigierten 

Position durch freiliegende Öffnung 

Figure 11 Marking the corrected position 

through exposed opening

Abbildung 12 Ausrichtung des Positionier-

geräts auf korrigierte Stelle

Figure 12 Alignment of the positioning de-

vice on corrected spot

Abbildung 13 Korrektur der neuen Position im DVT

Figure 13 Correction of the new position in the CBCT

Abbildung 14 Definitive Bohrung der Schablone

Figure 14 Definitive hole in the template

Abb. 11 Abb. 12

dessen Durchmesser so gewählt ist, dass ein in die Schablone 
gebohrter Kanal eine Titanhülse aufnehmen kann (Abb. 4). 
Diese Hülse ist im Röntgenbild leicht erkennbar (Abb. 5). 

Mit der Bohrschablone wird jetzt ein DVT angefertigt, in 
dem die Hülsen ebenso wie der umgebende Knochen in drei 
senkrecht aufeinander stehenden Raumebenen sichtbar sind. 
Nun werden die erforderlichen Korrekturen an der Position im 
Sinne von Translationsbewegung und Rotation am Bildschirm 
durchgeführt. Gleichzeitig wird die Implantatposition kor-
rigiert und durch die computergesteuerten Schrittmotoren an-
gezeigt. In dieser neuen Position wird ein Führungskanal in die 
Schablone gebohrt (Abb. 6).

Diese Schablone (Abb. 18.1) wird nun in den Patienten-
mund eingesetzt und bei unproblematischer Situation kann 
der Operateur die erforderliche Knochenbohrung in der genau 
richtigen Richtung und Tiefe vornehmen. Wird aber nach Ab-
lösen der Schleimhaut von der Knochenoberfläche festgestellt, 
dass die durch die Schablone definierte Implantatposition 
(Abb. 7) wegen der Knochenkontur nicht geeignet ist, kann 
Folgendes unternommen werden:

Es ist wichtig, dass die folgenden Schritte in einer für den Pa-
tienten annehmbaren Zeit durchgeführt werden (nicht mehr 
als 15 Minuten) so dass der Eingriff nicht unterbrochen werden 
muss. Frühere operative Eingriffe haben gezeigt, dass dieses Ver-
fahren innerhalb des vorgeschlagenen Zeitrahmens funktio-
niert. Nicht sehr komplexe Eingriffe konnten gut im empfohle-

With the template, a CBCT is now made in which the 
sleeves as well as the adjacent bone are visible in three perpen-
dicular to one another planes. Now the necessary corrections 
to the position in terms of translatory motion and rotation are 
performed on the screen, and simultaneously the implant posi-
tion is corrected and indicated by the computer-controlled 
stepper motors. In this new position, a guidance hole will be 
made in the template by the drill (fig. 6).

This template (fig. 18.1) is now placed in the patient’s 
mouth, and in an error-free situation, the surgeon can perform 
the necessary bone drilling in exactly the right direction and 
depth. However, if after removal of the mucosa from the bone 
surface it is remarked that the implant position defined by the 
template (fig. 7) is not suitable due to the bone surface, then 
the following can be done:

It is important that the subsequent steps be performed 
within a time, which is reasonable for the patient, no more 
than 15 minutes, so that the operation does not have to be dis-
continued. Previous operations have shown that this method 
works within the suggested time limit. Operations, which were 
not so complex, were completed well within the suggested 
time limit, and even more complex operations were completed 
without exceeding the suggested time limit by very much. At 
the appropriate corrected location for implantation (fig. 18.2), 
a pilot hole is made in the bone with a 2 mm drill. In this pilot 
hole, an elastic 2 mm thick and about 20 mm long plastic pin 
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nen Zeitrahmen abgeschlossen werden, und sogar komplexere 
Operationen konnten vollendet werden, ohne den Zeitrahmen 
sehr stark zu überschreiten. An der geeigneten korrigierten Posi-
tion zur Insertion (Abb. 18.2) wird mit einem Bohrer von 2 mm 
Durchmesser eine Pilotbohrung im Knochen angelegt. In diese 
Pilotbohrung wird ein elastischer Plastikstift (Abb. 18.3) von 
2 mm Durchmesser und etwa 20 mm Länge eingeführt (Abb. 8). 
Die Schablone wird wieder in den Mund gesetzt. Wenn der Stift 
nicht mit der Bohrung in der Schablone fluchtet, muss der Füh-
rungskanal ggf. erweitert werden. Anschließend wird der Füh-
rungskanal in der Schablone verschlossen (Abb. 9) indem der 
Stift mit lichthärtendem Kompositmaterial eingebettet wird. 
(Abb. 18.4, 19.1). Die Schablone wird nun aus dem Mund des 
Patienten herausgenommen, desinfiziert und der Plastikstift he-
rausgezogen (Abb. 10). Die Schablone wird in das Positionie-
rungsgerät eingesetzt und die Modelloberfläche durch die ver-
bleibende Öffnung an der Stelle mit einer Bleistiftmine mar-
kiert, wo sich der Plastikstift befand (Abb. 11, 19.2). 

Nun muss das Positionierungsgerät auf den markierten 
Punkt ausgerichtet werden (Abb. 12). Auf dem Tablet-Bild-
schirm kann nun diese neue, korrigierte Position auch im vor-
handenen DVT eingestellt werden (Abb. 19.3). Schließlich ist 
die neue Position auch im Röntgenbild akzeptabel (Abb. 13), 
und ein neuer Führungskanal wird an dieser Stelle in die 
Schablone gebohrt (Abb. 14, 18.5, 19.4). Dieser Bohrvorgang 
beseitigt den 2-mm-Stiftkanal. Die Schablone wird erneut des-

Abbildung 15 Einbringpfosten in Schablone erkennbar

Figure 15 Recognizable implant mount in template

Abbildung 16 Implantat in korrekter Position

Figure 16 Implant in the correct position

Abbildung 17 Postoperative Panoramaaufnahme

Figure 17 Postoperative panoramic radiograph

(fig. 18.3) is inserted (fig. 8). The template is reinserted into the 
mouth. If the pin does not line up with the guidance hole, then 
the guidance hole may have to be expanded. After that, the 
guidance hole in the template is closed (fig. 9) embedding the 
pin with light-curing composite material (fig. 18.4, 19.1). The 
template is then removed from the patient’s mouth, dis-
infected and the plastic pin pulled out (fig. 10). The template is 
set into the positioning device and the model surface is marked 
through the remaining hole where the pin was located with a 
pencil lead (fig. 11, 19.2). Now the positioning device has to be 
aligned to the spot marked (fig. 12). On the tablet screen, this 
new position can now be corrected on the existing CBCT 
(fig. 19.3). Finally the new position is also radiologically ac-
ceptable (fig. 13), and a new guidance hole is drilled at this spot 
in the template (fig. 14, 18.5, 19.4). This drilling process elim-
inates the 2 mm pinhole. The template is once again dis-
infected and placed in the mouth. Now the implant can be in-
serted in the corrected position (fig. 15, 16, 17).

 Edinger, Schüppstuhl: 
Schablonengeführte Chirurgie: nicht mehr statisch, sondern dynamisch durch den Einsatz des Positioniergeräts Rosy 
Template guided surgery: no longer static, but dynamic through using the positioning device Rosy



■   © Deutscher Ärzteverlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2016; 32 (2)

136

infiziert und in den Mund eingesetzt. Nun kann das Implantat 
in der korrigierten Position inseriert werden (Abb. 15, 16, 17).

Diskussion

Die schablonengeführte Implantation ist statisch, d.h., die prä-
operativ festgelegte Implantatposition kann anschließend nicht 
mehr modifiziert werden. Dieser Nachteil wird durch die hier be-
schriebene Methode eliminiert. Allerdings ist dieser Arbeits-
ablauf ein sehr mechanisches Verfahren, also sehr umständlich 
in einem ansonsten digitalen Umfeld. Hier weist ein alternatives 
digitales Verfahren Vorteile auf. Dabei wird die freigelegte Kno-
chenoberfläche mit einem Intraoralscanner aufgenommen. Der 
frühere Führungskanal in der Schablone wird mit Kunststoff ver-
schlossen (Abb. 19.1), die Schablone wird desinfiziert und in das 
Positionierungsgerät eingesetzt. Die 3D-Daten aus den Kno-
chen-Scans werden dem DVT überlagert (Abb. 19.2). Nun wird 
das Positionierungsgerät auf einen Punkt ausgerichtet, der 
(a) im Positionierungsgerät prothetisch geeignet ist,
(b) passend zu der im Scan sichtbaren Knochenoberfläche ist 

und
(c) im DVT geeignet zur Insertion ist (Abb. 19.3). 

An dieser Stelle wird in der Schablone ein neuer Führungs-
kanal gebohrt (Abb. 19.4), die Schablone wird erneut desinfi-
ziert und in den Mund eingesetzt, wo nun das Implantat inse-
riert werden kann. So oder so wird die computergeführte Im-
plantation durch dieses Verfahren so modifiziert, dass sie nicht 
länger statisch, sondern dynamisch ist.

Schlussfolgerung

Die computergeführte Implantation wurde ergänzt durch ein 
iPad-gestütztes Verfahren, bei dem die ursprünglich geplante 

Abbildung 18 Querschnitt durch die Bohr -

schablone mit intraoperativ eingesetztem In-

dikator für die korrigierte Implantatposition

Figure 18 Cross-section through the guid-

ance template with intraoperatively inserted 

indicator of the corrected implant position

Abbildung 19 Das Blockdiagramm des Korrekturverfahrens

Figure 19 The flow chart of the correction method
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Discussion

Computer-guided surgery is static, that is, a preoperative fixed 
implant position is afterwards no longer modifiable. This dis-
advantage is eliminated by the method described herein. How-
ever, this workflow is a very mechanical procedure, so quite 
cumbersome in an otherwise digital environment. An alter-
native digital method has advantages here. It consists of the ex-
posed bone surface being scanned with an intraoral scanner. 
The previous location hole in the template is sealed with acryl-
ic (fig. 19.1), the template is disinfected and set in the position-
ing device. The 3D data from bone scans are superimposed 
with the CBCT (fig. 19.2). Now, the positioning unit is aligned 
with a point, which is (a) prosthetically suitable in the posi-
tioning device, (b) suitable on the bone surface visible on the 
scan and (c) suitable in the CBCT for implantation (fig. 19.3). 
At this point, a new guidance hole is drilled in the template 
(fig. 19.4), the template again disinfected and placed in the 
mouth where the implant now can be inserted.

In any case, computer guided surgery is modified by this 
method so that it is no longer static, but dynamic.

Conclusion

The computer-guided surgery was complemented with an 
iPad-based method in which the initially planned position of 
the implant can be modified intraoperatively and monitored. 
For this, the planning was carried out by the dentist at the be-
ginning of the workflow on a radiographic template, taking 
into account prosthetic, aesthetic, functional and implanto-
logical aspects. Intraoperative corrections to this template were 
possible using the specially designed positioning device Rosy. 
As a result, computer-guided surgery loses its static character 
and becomes dynamic.
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 Scan der Knochenoberfläche / 
 Scan of bone surface

Bohrschablone mit Markierungsstift /
Guidance template with marker pin

1. Auffüllen der Bohrschablone mit Komposit /
Filling the guidance template with composite

2. Markierung der Oberfläche des Gipsmodells /
Marking the plaster model on the surface

3. Kontrolle im Positionierungsgerät und im DVT /
Controlling in the positioning device and in the CBCT

4.  Korrigierter Führungskanal in der Bohrschablone /
Corrected hole in the guidance template
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Implantatposition intraoperativ geändert und überwacht wer-
den kann. Dazu wurde vom Zahnarzt zu Beginn des Arbeitsab-
laufs die Planung mithilfe einer röntgensichtbaren Schablone 
ausgeführt; dabei wurden prothetische, ästhetische, funktio-
nelle und implantologische Aspekte einbezogen. Mithilfe der 
speziell konstruierten Positionierungsapparatur Rosy waren in-
traoperativ Korrekturen dieser Schablone möglich. Im Ergebnis 
verliert die computergeführte Implantation ihren statischen 
Charakter und wird dynamisch.
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Tooth Movement

A. Kantarci, L. Will, S. Yen, Frontiers of Oral Biology, Vol. 18, S. Karger AG, Basel 2016, ISBN 978-3-318-05479-8, VII + 134 Seiten,  
57 Abbildungen (16 in Farbe), 139,00 Euro

Seit 1974 erscheint in unregelmäßigen 
Abständen die Buchreihe „Frontiers of 
Oral Biology“. Der jüngst in dieser Reihe 
erschienene Band 18 widmet sich einem 
einzigen Thema, nämlich der Zahnbe-
wegung. Vorweg sei festgestellt, dass 
Zahnbewegung zwar vornehmlich ein 
kieferorthopädisches Thema zu sein 
scheint, die Grundlagen derselben je-
doch Vorgänge auf zellulärer Ebene be-
inhalten, die an mehreren Stellen des 
Körpers Bedeutung erlangen.

Das Ziel der Herausgeber bestand in 
der Vorlage eines Kompendiums zur 
Aufarbeitung und Zusammenfassung all 
dessen, was über biologische Vorgänge 
in der Mundhöhle und den damit ver-
bundenen Möglichkeiten der Zahnbe-
wegung bekannt ist. Die Herausgeber 
weisen explizit darauf hin, dass der vor-
liegende Band kein Lehrbuch sei, son-
dern eine Sammlung von Aufsätzen der 
ihrer Meinung nach bedeutendsten Ex-
perten auf diesem Gebiet.

Das Buch ist in 4 Abschnitte unter-
teilt: 
•  Biologie und Metabolismus des Alveo-

larknochens, 
•  Mechanische Eigenschaften dentoal-

veolärer Strukturen, 
•  Kieferorthopädische Zahnbewegung 

sowie 
•  Möglichkeiten zur Erleichterung kiefer-

orthopädischer Zahnbewegung. 
Die Autoren der einzelnen Aufsätze sind 
primär aus Amerikanischen Schulen, 
Europa ist mit Århus und Wien vertreten.

Der erste Abschnitt mit insgesamt 
3 Aufsätzen erklärt dem Leser auf gut 
verständliche und komprimierte Weise 
alle relevanten Aspekte von Knochen-
bildung und Knochenumbau. Die ein-
zelnen Beiträge sind dabei auch für den-
jenigen gut lesbar, der sich nicht primär 
mit der zellularen Ebene auseinander-
setzt. Für vertiefende Lektüre gibt es 
reichlich Literaturangaben, die durch-
weg nicht älter als 8 Jahre sind. Die ers-
ten 3 Kapitel stellen somit eine sehr gute 

Grundlage für den folgenden Abschnitt 
bereit, der sich den mechanischen Ei-
genschaften dentoalveolärer Strukturen 
widmet.

Spätestens hier wird das Buch etwas 
spezieller. Am ehesten werden noch kie-
ferorthopädisch tätige Zahnärzte von 
der Verknüpfung von Zellreaktionen 
und Biomechanik profitieren. Hervor-
zuheben ist der Aufsatz von Frau Mel-
sen, der es gelingt, das Auftreten von ty-
pischen Problemen bei Behandlung mit 
festsitzenden Apparaturen mit den 
Grundlagen der Zahnbewegung zu ver-
knüpfen.

Der dritte Teil des Buches zur ortho-
dontischen Zahnbewegung beginnt mit 
der Rückschau auf historische Theorien 
der Zahnbewegung von den Anfängen 
im Jahr 1911 bis in die 60er Jahre des 
letzten Jahrhunderts. Die anschließen-
den Kapitel sind zwar für sich betrachtet 
inhaltlich bereichernd, deren Abfolge 
ist jedoch unlogisch. Das unmittelbar 
folgende Kapitel befasst sich bereits mit 
der Stabilität und der Retention nach ab-
geschlossener Behandlung, daran an-
schließend wird jedoch zunächst wieder 
von Aspekten der Zahnbewegung be-
richtet. Diese schwer nachvollziehbare 

Entscheidung der Herausgeber ändert 
jedoch nichts am anspruchsvollen In-
halt.

Im vierten und letzten Abschnitt 
des Buches wird umfangreich auf die As-
pekte zur Erleichterung der Zahnbewe-
gung eingegangen, die sich aus den 
Grundlagen zur Zahnbewegung ablei-
ten lassen. Dieser Abschnitt ist der um-
fangreichste des Buches. Derzeit gibt es 
zwei unterschiedliche Herangehenswei-
sen zur Erleichterung der Zahnbewe-
gung, nämlich die chirurgisch-invasive 
und die nicht-invasive. Da bereits viel 
über die Möglichkeiten der Parodontal-
chirurgie sowie der Piezochirurgie be-
richtet wurde, ist dem invasiven Vor-
gehen hier mehr Raum gegeben wor-
den. Dies zeigt auch die Verwendung 
von umfangreichem klinischen Bild-
material, das diejenigen Leser unter-
stützt, die sich mit derartigen Verfahren 
bis dato nicht auseinandergesetzt ha-
ben. Nichtinvasive Maßnahmen umfas-
sen die medikamentöse Therapie, den 
Einsatz von Laser sowie von Strom, um 
nur einige zu nennen.

Als Fazit bleibt festzustellen, dass 
dieses Buch in keiner kieferorthopädi-
schen Bibliothek fehlen sollte. Der Auf-
bau mit Kapiteln verschiedener, von-
einander unabhängiger Autoren verhin-
dert zwar den perfekten und schlüssigen 
Aufbau, die einzelnen Kapitel sind aber 
ausnahmslos hervorragend geschrieben 
und bieten in komprimierter Form das 
aktuell vorhandene Wissen zur (ortho-
dontischen) Zahnbewegung. Das ver-
wendete Englisch ist durchweg ver-
ständlich und sollte keinen Grund dar-
stellen, dieses Buch nicht anzuschaffen. 
Für institutionelle Anwender ist es noch 
interessant zu wissen, dass die meisten 
Bände dieser Reihe online über die Uni-
versitätsbibliotheken zur Verfügung ste-
hen, was für die Bände 17 und 18 (noch) 
nicht zutrifft. 

 Prof. Dr. Jörg Lisson, Homburg/Saar
(Dtsch Zahnärztl Z 2016; 71: 97)
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Stefano Trasarti1, Daniela Marroni1, Ingmar Braun2

3D-Knochenrekonstruktion und 
simultane Implantation mit autogenem 
Knochen – Verlaufskontrolle nach vier 
Jahren
Simultaneous implant placement and 3D bone reconstruction  
with autogenous bone – follow-up after four years

Einleitung: Zur implantologischen Rehabilitation von Pa-
tienten mit unzureichendem Knochenvolumen wurden in der 
Vergangenheit unterschiedliche Techniken vorgestellt. Bei 
größeren Knochendefekten haben sich autogene Knochen-
transplantate bewährt, die eine optimale Knochenmenge und 
-qualität für die Insertionsstelle gewährleisten. Der vorliegen-
de Patientenfall demonstriert den klinischen Langzeiterfolg 
bei ursprünglich schwierigen Knochenverhältnissen.
Material/Behandlungsmethode: Nach Extraktion eines 
Oberkieferprämolaren erfolgte die Implantatinsertion bei 
gleichzeitiger dreidimensionaler Augmentation mit rein au-
togenem Knochen gemäß der „Split-Bone-Block“-Technik. 
Nach 3-monatiger knöcherner Heilung wurde das periim-
plantäre Weichgewebe rekonstruiert, um nach weiteren 
6 Monaten das Implantat endgültig prothetisch zu versor-
gen. Die Patientin stellte sich anschließend jährlich zur kli-
nischen und radiologischen Kontrolluntersuchung vor.
Ergebnis: Knochenblock und Implantat heilten komplika -
tionslos ein und zeigten auch nach 4-jähriger Nachbeobach-
tungsdauer ein gutes funktionelles und ästhetisches Gesamt-
ergebnis
Schlussfolgerung: Knochenrekonstruktionen nach der 
Split-Bone-Block-Technik, bei denen der Knochenblock aus 
der retromolaren Region des Unterkiefers entnommen wird, 
zeigen klinisch gute Langzeitergebnisse und demonstrieren 

Introduction: In the past, various techniques were pres-
ented for implant restoration of patients lacking adequate 
volumes of bone. Autogenous bone grafts have been proven 
for more extensive bone defects as they provide for opti-
mum amounts and quality of bone at the implant site. This 
case demonstrates the long-term clinical success achieved 
despite the difficult bone conditions.
Material/Method of treatment: Following extraction of 
an upper bicuspid, an implant was placed and three-dimen-
sional augmentation using purely autogenous bone carried 
out simultaneously using the split-bone-block technique. 
After allowing the bone to heal for 3 months, the peri-im-
plant soft tissue was reconstructed so that the definitive 
prosthetic restoration could be placed on the implant after a 
further 6 months. The female patient then attended annual 
clinical and radiological check-ups.
Result: The bone block and implant healed complication-
free and even after being monitored for four years produced 
good results both functionally and esthetically.
Conclusion: Split-bone-block reconstruction involving har-
vesting a bone block from the retromolar region of the man-
dible produces good long-term clinical results and demon-
strates the effectiveness and predictability of this type of 
therapy for extensive bone defects.

1 Zahnarztpraxis Teramo/Italien und Bünde/Deutschland
2 Zahnarztpraxis Fröndenberg/Deutschland

Die unzureichende Knochenquantität und -qualität in der Implantatzielregion stellt eine therapeutische Herausforderungen dar. 
In der vorliegenden Verlaufskontrolle eines klinischen Falls wurde ein Knochendefekt, der mit der Split-Bone-Block-Technik rekon-
struiert und implantologisch versorgt wurde, hinsichtlich seines Langzeiterfolgs nachuntersucht. / Inadequate bone volume and 
quality in the planned implant site are challenging for implant treatment. This clinical follow-up examined the long-term success 
of a case where a bone defect had been reconstructed using the split-bone-block technique and provided with an implant. This 
case demonstrates to our colleagues an effective and reliable alternative method for treating extensive bone defects while reduc -
ing the time needed for rehabilitation. It also shows that long-term results are of practical relevance and significant to dentists. 

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

AUS DER PRAXIS FÜR DIE PRAXIS / FROM PRACTITIONER TO PRACTITIONER



© Deutscher Ärzteverlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2016; 32 (2)   ■

141

Einleitung

Langfristig ästhetische und funktionell 
befriedigende Behandlungsergebnisse zu 
gewährleisten, stellt nach wie vor eine 
große Herausforderung dar, insbesonde-
re bei großen Knochendefekten. 

Im vorliegenden Fall wurde eine Pa-
tientin mit einem Knochendefekt im 
Oberkiefer-Prämolarenbereich behan-
delt. Die Patientin hatte den dringenden 
Wunsch nach einer festsitzenden ästhe-
tischen Versorgung – und dies so schnell 
wie möglich.

Die 51-jährige Patientin stellte sich 
in unserer Praxis mit Schmerzen im 
Oberkiefer bei Kaubelastung vor. Die kli-
nische und röntgenologische Unter-
suchung ergab die Fraktur und Locke-
rung des Zahns 24 (Abb. 1). Der Zahn 
war nicht mehr erhaltungsfähig. 

Nach Entfernung des frakturierten 
Zahns und des Granulationsgewebes 
wurde ein großer Knochendefekt mit 
vollständigem Verlust der bukkalen und 
palatinalen Wand festgestellt. Die Pa-
tientin wurde über die Notwendigkeit 
einer Rekonstruktion des fehlenden 

Knochens vor oder während der Im-
plantation aufgeklärt. Zwei Monate 
nach der Extraktion, also nach Abhei-
lung des Weichgewebes, stellte sie sich 
mit den in den Abbildungen 2 und 3 
dargestellten klinischen und radiologi-
schen Befunden vor.

Unter Lokalanästhesie wurde im 
Oberkiefer ein Mukoperiostlappen prä-
pariert mit Entfernung jeglichen Weich-
gewebes. Es stellte sich ein dreidimen-
sionaler Knochendefekt dar, verursacht 
durch die Längsfraktur der Wurzel 
(Abb. 4). Die Gewinnung des Knochens 

die Wirksamkeit und Vorhersagbarkeit der Therapie bei grö-
ßeren Knochendefekten.

Schlüsselwörter: große Knochendefekte; dreidimensionale 
Defekt rekonstruktion; Split-Bone-Block-Technik; Primärstabilität

Keywords: large bone defects; 3D-bone reconstruction; split-bone-

block technique; primary stability

Zitierweise: Trasarti S, Marroni D, Braun I: 3D-Knochenre-
konstruktion und simultane Implantation mit autogenem 
Knochen – Verlaufskontrolle nach vier Jahren. Z Zahnärztl Im-
plantol 2016; 32: 140–146
DOI 10.3238/ZZI.2016.0140–0146

Abbildung 1 Präoperatives OPG: Zahn 24 frakturiert und beweglich

Figure 1 OPT pre-operative: tooth 24 fractured and mobile

Abbildung 2 Klinische Situation vor der Behandlung – Okklusal-

ansicht

Figure 2 Clinical situation pre-op – occlusal view

Abbildung 4 Massiver Knochenverlust regio 24

Figure 4 Extensive bone defect region 24

Abbildung 3 Zahnfilm vor der Behandlung, nach Extraktion von 

Zahn 24

Figure 3 X-ray pre-op, following extraction of tooth 24

Trasarti, Marroni, Braun:
3D-Knochenrekonstruktion und simultane Implantation mit autogenem Knochen – Verlaufskontrolle nach vier Jahren
Simultaneous implant placement and 3D bone reconstruction with autogenous bone – follow-up after four years
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zur Rekonstruktion des Defekts aus der 
retromolaren Region wurde mit der Mi-
croSaw-Knochenfräse (DENTSPLY Im-
plants, Mannheim) durchgeführt, wie 
von Prof. Khoury beschrieben. Nach 
diesem Protokoll lässt sich ein Knochen-
block in ausreichender Dimension 
schnell und sicher gewinnen.

Der entnommene Knochenblock 
wurde in 2 dünne Blöcke geteilt und die-
se wurden mit einem Safescraper weiter 
ausgedünnt [9, 10]. Aufgrund eine sehr 
engen Kontakts zum mesialen und dista-
len Knochen im Approximalbereich 
konnte dank der knochenverdichtenden 
Wirkung der Gewindekonstruktion ein 
XiVE- Implantat (3,4×13 mm, DENT SPLY 
Implants, Mannheim) mit guter Primär-
stabilität inseriert werden. Anschließend 
wurden die Blöcke adaptiert und auf der 
bukkalen und palatinalen Seite des Kno-
chendefekts mit Mikroschrauben (Sto-
ma, Tuttlingen) fixiert, was eine dreidi-
mensionale Rekonstruktion des Alveo-
larkamms ermöglichte (Abb. 5, 6). 

Der Spalt zwischen den beiden Blöcken 
und dem Implantat wurde mit den Kno-
chenchips aufgefüllt, die zuvor mit dem 
Safescraper gewonnen worden waren.

Nach Periostschlitzung konnte ein 
primärer Wundverschluss erreicht wer-
den. Die Patientin wurde instruiert, eine 
Woche das Antibiotikum Amoxicillin 
(1 g) per os, sowie 2 bis 3 Tage Ibuprofen 
600 mg einzunehmen und 2 Wochen die 
Mundspüllösung Chlorhexidin anzuwen-
den. Die postoperative Wundheilung ver-
lief unauffällig und schmerzlos, jedoch 
mit einer 5 Tage anhaltenden Schwellung.

Nach 3 Monaten stellte sich die Pa-
tientin zum Zweiteingriff vor. Der Erfolg 
der Augmentation zeigte sich mit ausrei-
chendem Knochenvolumen und gesun-
dem Weichgewebe (Abb. 7). Unter Lokal-
anästhesie führten wir die Freilegung des 
Implantats durch. Auf den Aufnahmen 
nach 3 Monaten ist die Knochenregene-
ration um das Implantat sowohl im buk-
kalen als auch im palatinalen Bereich er-
kennbar. Ein apikaler Verschiebelappen 

wurde mit einem Bindegewebs -
transplantat kombiniert, um sowohl das 
Volumen als auch das keratinisierte 
Weichgewebe zu vermehren (Abb. 8).

Einen Monat nach dem Zweiteingriff 
(Abb. 9) fertigten wir die provisorische 
Versorgung an (Abb. 10). Die provisori-
sche Versorgung wurde mithilfe der prä-
fabrizierten TempBase für XiVE-Implan-
tate erstellt. Die TempBase übernimmt 
dabei nicht nur die Rolle als Ein-
bringpfosten, sondern dient auch als pro-
visorisches Abutment. In Kombination 
mit den vorgefertigten TempBase-Caps, 
die auf dem TempBase-Abutment einras-
ten, können die provisorischen Versor-
gungen sehr einfach hergestellt werden. 
Außerdem ermöglicht die TempBase eine 
sofortige Bissverschlüsselung zur Herstel-
lung eines laborgefertigten Provisoriums. 

Nach 6 Monaten wurde die definitive 
Restauration gefertigt (Abb. 11, 12, 13). Bei 
den jährlich durchgeführten Kontroll-
untersuchungen wurden die Sondierungs-
tiefe um das Implantat erfasst, Röntgen-

Abbildung 5 Knochenrekonstruktion nach der Split-Bone-Block-Tech-

nik

Figure 5 Bone reconstruction using the split-bone-block technique

Abbildung 6 Röntgenaufnahme nach epikrestaler Implantatinsertion

Figure 6 X-ray following epicrestal implant placement

Abbildung 7 Verheilter Implantationsbereich nach 3 Monaten

Figure 7 Healed implant region after 3 months

Abbildung 8 Chirurgischer Zweiteingriff zeigt ausreichendes Kno-

chenvolumen – Okklusalansicht.

Figure 8 Second stage surgery shows adequate bone volume: 

 occlusal view.
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aufnahmen erstellt wurden und Mund-
hygienemaßnahmen durchgeführt. Auch 
nach 4 Jahren unter Belastung zeigten sich 
optimale ästhetische und funktionelle Er-
gebnisse mit stabilem Weichgewebe 
(Abb. 14). Die Patientin war mit dem Er-
gebnis ausgesprochen zufrieden.

Diskussion 

Die implantologische Rehabilitation 
von Patienten bei nicht ausreichendem 
Knochenvolumen oder unzureichender 
Knochenqualität ist eine große Heraus-
forderung in der zahnärztlichen Im-
plantologie. Die Wiederherstellung sol-
cher Knochendefekte kann mit unter-
schiedlichen Verfahren erreicht wer-
den, wie sie in der Literatur hinreichend 
beschrieben werden [1, 3, 4, 13, 14, 15]. 
Dabei stellen Augmentationen mit au-
togenem Knochen nach wie vor den 
Goldstandard für vorhersagbare Kno-
chenrekonstruktionen dar [9, 13, 16].

Die korrekte Positionierung von Im-
plantaten erfordert eine ausreichende 
Knochendimension, sowohl was die Di-
cke als auch was die Höhe angeht. Die 
Insertion von Implantaten in nicht aug-
mentiertem Residualknochen führt auf-
grund der Position und nicht korrekter 
Ausrichtung der Implantate oft zu ästhe-
tisch unvorteilhaften und problemati-
schen Versorgungen, insbesondere im 
ästhetischen Bereich [3, 5].

In den letzten Jahren wurde eine Rei-
he von Verfahren vorgestellt, um Kno-
chendefekte vor der Implantation aus-
zugleichen. Zu diesen Verfahren gehören 
die Verwendung von Knochenersatz-
materialien (allein oder gemischt mit au-
tologem Knochen) oder ihre Kombina -
tion mit resorbierbaren oder nichtresor-
bierbaren Membranen [1, 3, 13, 15]. Wei-
tere Techniken sind die Guided Bone Re-
generation (GBR) oder die Verwendung 
von Knochenblöcken [2, 7, 9, 16]. Bei der 
Anwendung von autologem Knochen 
unterscheidet man die Verwendung 

kompakter Knochenblöcke und die soge-
nannte Schalentechnik [8, 9]. 

Dabei konnte bisher allerdings um-
fassend gezeigt werden, dass das autoge-
ne Knochentransplantat die am besten 
vorhersagbare Methode darstellt, um ei-
ne optimale Knochenmenge und -quali-
tät für die Insertionsstelle zu erreichen, 
insbesondere bei größeren Knochende-
fekten [4, 7, 16].

Im vorliegenden Fall wurde der De-
fekt nach der Split-Bone-Block-Technik 
rekonstruiert [8, 9, 10]. Dabei wird ein 
Knochenblock vorzugsweise aus der re-
tromolaren Region entnommen und in 
dünne Knochenschalen geschnitten. 
Diese werden mittels eines Safescrapers 
weiter ausgedünnt und dabei partikulier-
te Knochenspäne gewonnen. Die Abde-
ckung des Knochendefekts erfolgt mit-
tels der Knochenschalen, und der ver-
bleibende Defekt wird mit den gewonne-
nen Knochenspänen aufgefüllt. Die Kno-
chenschale fungiert dabei als „biologi-
sche Membran“, während die Knochen-

Abbildung 9 Gesundes Emergenzprofil nach Weichgewebsmanage-

ment

Figure 9 Healthy emergence profile following soft tissue management

Abbildung 10 Vorbereitung für die provisorische Krone

Figure 10 Preparing for the temporary crown

Abbildung 11 Endgültige Keramikkrone auf dem Meistermodell

Figure 11 Definitive porcelain crown on the master model 

Abbildung 12 Definitive Restauration in situ

Figure 12 The definitive restoration in situ
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späne den Spongiosabereich reproduzie-
ren. Dieses Verfahren des „biologischen 
Konzepts“ nach Professor Khoury führt 
infolge der Verwendung von rein autolo-
gem Knochen zu einer verkürzten Reha-
bilitationszeit. Von großer Bedeutung für 
die Stabilität und Vorhersagbarkeit ist 
auch die Knochenqualität in der Umge-
bung des koronalen Implantatanteils, 
des am stärksten belasteten Bereichs [14]. 

Es ist wesentlich, dass auch eine gute 
Knochenqualität in der Umgebung der 
Implantate vorliegt, was bei diesem Ver-
fahren durch die Vitalität des neuen Kno-
chens gewährleistet wird. Der vorgestell-
te Fall zeigt die langfristige Wirksamkeit 
und Vorhersagbarkeit des Ergebnisses bei 
Vorliegen schwieriger Knochendefekte, 
die mit anderen Methoden nicht so 
leicht zu beherrschen sind. 

Interessenkonflikt: keine angegeben

Dottore Stefano Trasarti
Via Giannina Milli 30
64100 Teramo
Italia
Tel.: +39 34 70771721
stefanotrasarti@libero.it 
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Abbildung 13 Röntgenaufnahme nach Einsetzen der definitiven Krone

Figure 13 X-ray following placement of the definitive crown

Abbildung 14 Nachuntersuchung nach 4 Jahren

Figure 14 4-year check-up Abbildungen 1-14: Stefano Trasarti
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Einführung in die evidenzbasierte Medizin

Trisha Greenhalgh, Verlag Hans Huber, Bern 2015, 3., vollständig überarbeitete und er-
weiterte Auflage, ISBN 978-3-456-85473-1, 344 Seiten, 12 Abbildungen, 38 Tabellen, 
39,95 Euro

Wer immer einen Einstieg in die „evi-
denzbasierte Medizin“ (EbM) sucht 
oder seine Kenntnisse über dieses The-
ma auffrischen möchte, sollte das von 
Karin Beifuss vorzüglich übersetzte, 
mit feinem britischen Humor gespick-
te und zu einem fairen Preis angebote-
ne Werk „Einführung in die evidenzba-
sierte Medizin“ erwerben. In 17 Kapi-
teln fasst die renommierte Oxforder 
EbM-Kennerin Trisha Greenhalgh 
(sprich: grihn-holsch) die Grundlagen 
einer nachweisgestützten – ergo wis-
senschaftlich orientierten – Medizin 
zusammen, die „für eine hochwertige 
Patientenversorgung unerlässlich ist“ 
(S. 39). Denn, so die Autorin, „Wie viel 
vermeidbares Leiden wird dadurch 
verursacht, dass [die beste verfügbare 
externe] Evidenz nicht in die Praxis 
umgesetzt wird? Die knappe Antwort 
auf diese Frage lautet: jede Menge.“ (S. 
267).

Gleich im ersten Abschnitt weist 
Greenhalgh darauf hin, dass sich die 
EbM dadurch auszeichne, dass für die 
diagnostische und therapeutische Ent-
scheidungsfindung bei Einzelpatienten 
Zahlen herangezogen werden, die 
durch Forschung in Bevölkerungsgrup-
pen gewonnen wurden und Auskunft 
über den zu erwartenden Nutzen und 
die potenziellen Nachteile der in Erwä-
gung genommenen Maßnahme(n) ge-
ben (S. 21). Die Zahlen, von denen die 
Rede ist, sind in Fachartikeln hinter-
legt. Daher widmet sich Greenhalghs 
Buch in erster Linie der Frage, wie und 
wo man welche Veröffentlichungen 
findet und wie man durch Überprüfung 
der methodischen Qualität gute von 
schlechten Artikeln unterscheiden 
kann. Entscheidend ist nämlich, ob ein 
bestimmter Fachartikel überhaupt le-
senswert ist. Dazu gibt Greenhalgh fol-
genden Rat: „Wenn Sie einen Artikel in 
den Papierkorb schmeißen, dann soll-
ten Sie das tun, bevor Sie einen Blick auf 
die Ergebnisse werfen!“ (S. 56). Denn, 
daran lässt sie keinen Zweifel, für den 
Kliniker ist es ausschlaggebend, „zwi-
schen echter Forschung (die Eingang in 
Ihre Praxis finden sollte) und minder-

wertigen Bemühungen wohlmeinen-
der Amateure (die Sie höflich ignorie-
ren sollten) zu unterscheiden“ (S. 21). 
Zumal „[n]ur ein Bruchteil der medizi-
nischen Forschung [...] wirklich Neu-
land [erschließt].“ (S. 75). Daher verlan-
ge die EbM gegenüber Ärzten, „die rich-
tigen Veröffentlichungen zur richtigen 
Zeit zu lesen, um dann Ihre Verhaltens-
weisen [...] im Lichte Ihrer Rechercheer-
gebnisse zu ändern.“ (S. 23). Und wie 
das geht, erfährt der Leser in diesem 
Buch detailliert.

Unter anderem bedarf es Kenntnisse 
über Studiendesigns und ihrer Vor- und 
Nachteile, über die Grundzüge statisti-
scher Verfahren, die Prinzipien diagnos-
tischer Tests, das Wesen systematischer 
Übersichtsarbeiten und die Merkmale 
evidenzbasierter klinischer Leitlinien. 
Sich diesen Stoff anzueignen ist unbe-
stritten mit Mühe und Zeitaufwand ver-
bunden, aber eine Abkürzung gibt es 
nicht, wenn man nicht bloß „heilkund-
lich“ tätig sein möchte. Die traditionel-
le „Entscheidungsfindung auf der 
Grundlage anekdotischer ’Evidenz’“ (S. 
26) im Sinne unkontrollierter persönli-
cher Erfahrungen ist zwar langlebig, 
aber bereits seit Paul Martinis Zeiten dis-
kreditiert [8]. Die Verfechter einer sol-
chen „In-meinen-Händen-funktio-
niert’s-Ideologie ficht dies jedoch nicht 
an. Mangels wissenschaftlicher Daten 
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zücken sie in persönlichen Gesprächen 
gerne die „Zahlenwaffe“, indem sie „Rie-
senzahlen“ (Prokop) über (angeblich) er-
folgreich behandelte Patienten nennen, 
„Großzahlen“ (Prokop), „in der Regel mit 
einer Null am Schluß oder zwei oder 
mehr Nullen, also 100, 1000, 2000, 
10.000“, wie der deutsch-österreichi sche, 
an der Berliner Charité tätig gewesene 
Rechtsmediziner Otto Prokop [1] einmal 
formulierte [9]. Aber auch das Verlassen 
auf so genannte „Experten“ – ein völlig 
ungeschützter und im Grund inhaltslee-
rer, manchmal sogar gefährlicher Begriff 
– ist keine Alternative, denn im 
schlimmsten Fall, so die Autorin, „gibt ei-
ne ,Ex pertenmeinung’ die lebenslang 
beibehaltenen schlechten Angewohnhei-
ten und die persönliche Sammlung von 
Zeitungsausschnitten eines alternden 
Arztes wieder“ (S. 29). 

Wer Trisha Greenhalghs Publikatio-
nen kennt, weiß, dass sie durchaus auch 

diskussionswürdige Aspekte der EbM 
thematisiert (siehe z.B. 4, 6; sowie ihren 
im April 2015 in Oxford gehaltenen 
Vortrag „Real vs rubbish EBM“, der un-
ter dem URL https://www.youtube.
com/watch?v=qYvdhA697jI kostenfrei 
im Internet angeschaut werden kann). 
Daher verdient ihr Schlusskapitel be-
sondere Aufmerksamkeit, in welchem 
sie unter anderem vor „selbsternannten 
schnell sprechenden EbM-,Experten’“ 
(S. 306) und einer „reduktionistischen 
Algorithmus-Medizin“ (S. 309–310) 
warnt: „Es gehört zum Kernanliegen 
des EbM-Ansatzes, einen Bevölkerungs-
durchschnitt (oder genauer gesagt: den 
Durchschnittswert einer repräsentati-
ven Stichprobe) zur Entscheidungs-
grundlage für diesen Patienten zu ma-
chen. Doch wie schon viele vor mir fest-
gestellt haben, ist ein Patient kein Mit-
telwert oder Median, sondern ein 
Mensch, dessen Krankheit unweiger-

lich einmalige und nicht klassifizier-
bare Merkmale aufweist.“ (S. 309) (siehe 
in diesem Zusammenhang auch [7]). 
Damit schließt sie thematisch an ihr 
Standardwerk über die „sprechende 
Medizin“ [5] an, denn Greenhalgh geht 
es nicht um die Frage „Wissenschaftlich 
fundierte Zahlen oder Patienten-
geschichten?“, sondern um beides: um 
Zahlen und Geschichten. Wenn man 
diesen wichtigen Einwand nicht außer 
Acht lässt und neben der Patientenper-
spektive [3] die in jüngster Zeit in der 
Wissenschaft zu neuen Ehren gekom-
mene [2] ärztliche Intuition (S. 310) re-
habilitiert und ebenfalls in die Ent -
scheidungsfindung einbezieht, dann 
hat man das Wesen der EbM mit ihren 
drei gleichberechtigten Säulen (externe 
Evidenz, interne Evidenz, Patienten-
werte) verstanden. 

Prof. Dr. Jens C. Türp, Basel
(Dtsch Zahnärztl Z 2016; 71: 98)
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Zum Thema „Kieferorthopädie/Ortho-
dontie (KFO) und kraniomandibulären 
Dysfunktionen (CMD)” hat es in den 
vergangenen zwei Jahrzehnten an 
Buchbeiträgen nicht gefehlt (z.B. [1, 7, 
9]). Ein eigenes Buch aber gab es bislang 
nicht. Diese Lücke ist nun geschlossen: 
„This is the first book of its kind to focus 
exclusively on orthodontics, the TMJs 
and TMDs”, schreiben die Herausgeber 
im Vorwort (S. ix) des allein schon aus 
diesem Grunde – nicht nur für Kiefer-
orthopäden – sehr lesenswerten Ban-
des, in welchem einige Dogmen, die 
sich aus der gnathologischen Ära bis in 
die heutige Zeit halten konnten, hart 
angegangen werden. In 10 Kapiteln 
handeln 15 Autoren – darunter „Legen-
den” wie Daniel Laskin, Norman Mohl 
und Jeffrey Okeson (der im Jahre 2017 
die 50. Jahrestagung der DGFDT beeh-
ren wird) und die italienischen Größen 
Ambra Michelotti und Daniele Manfre-
dini – so gut wie alle wichtigen Bereiche 
ab: 1. Anatomie des Kausystems; 
2. Ätiologie und Klassifikation der 
CMD; 3. CMD-Screening bei KFO-Pa-
tienten; 4. psychologische Gesichts-
punkte; 5. Schlafbruxismus; 6. KFO 
und CMD; 7. idiopathische kondyläre 
Resorption; 8. CMD-Therapie in die 
KFO-Praxis; 9. chirurgische Therapie 
bei Kiefergelenkproblemen; 10. CMD 
und rechtliche Aspekte in der KFO-
 Praxis. 

Eingeleitet wird das Werk aber durch 
ein bissiges Geleitwort des Grandsei-

gneurs der US-amerikanischen Kiefer-
orthopädie, Lysle E. Johnston (vormals 
Universität von Michigan). Zum Thema 
„CMD” bemerkt er: „Unfortunately, 
temporomandibular dysfunction is the 
red-headed stepchild of many healing 
arts. Everything seems to work, at least 
for a while. No wonder so many profes-
sions, specialties, and splinter groups 
claim to be keepers of the flame.” (S. vii). 
Er wird am Ende dieser Rezension noch-
mals zu Wort kommen.

Einige inhaltliche Höhepunkte des 
auch von Format, Gewicht, Schriftbild 
und Haptik angenehm daherkommen-
den Buchs sind im Folgenden im Sinne 

eines „Appetitanregers” zusammen-
gestellt:

Stockstill und Mohl gehen im ersten 
Kapitel unter anderem auf die beliebte 
Frage nach dem „besten” Okklusions-
konzept ein: Ist es die eigene Okklusion 
des Patienten? Oder eine therapeutische 
Okklusion, die irgendeinem theoreti-
schen „Ideal” folgt? Die beiden Autoren 
antworten mit einem Satz von Jackie Sy-
rop [10], den dieser im Jahre 2013 in der 
Zeitschrift Inside Dentistry (kostenfrei im 
Internet zugänglich) formulierte: „With -
out scientific evidence, it has not been 
proved definitely that treatment plan-
ning with any one philosophy is better 
than using the patient’s own occlusion.” 
(S. 52 in der Originalpublikation), und 
sie fügen hinzu: „There fore, it may be 
said that the ,physiological evidence 
trumps the philosophical belief’ in every 
instance.” (S. 2). Dies ist auch der 
Grund, warum Stockstill und Mohl mit 
privaten Fortbildungsinstituten, wie der 
Dawson Academy, dem Kois Center, dem 
Las Vegas Institute for Advanced Dental 

Studies und dem Pankey Institute, sehr 
kritisch ins Gericht gehen.

Okeson (Kapitel 2) untermauert die 
seit rund zwei Jahrzehnten bekannte 
Tatsache, dass „[r]ecent data do not sup-
port the traditional belief that the static 
relationship of the teeth is strongly asso-
ciated with TMD (e.g., deep bites, class 
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II, cross bites, eccentric contacts).” 
(S. 20), was später von Greene und Klas-
ser (S. 44), Kandasamy und Rinchuse 
(S. 83–84) sowie Laurance Jerrold et al. 
(S. 136, 140–141) durch vergleichbare 
Aussagen gestützt wird. Aber Okeson 
schlägt die Türe zur Okklusion nicht zu: 
„Yet to believe that the occlusal conditi-
on could not influence masticatory sys-
tem function and dysfunction seems 
rather naive.” (S. 20). Denn: „The man-
ner by which the occlusion affects TMDs 
can be summarized by the following two 
statements: Problems that occur while 
bringing the teeth into occlusion such 
as high restorations, are answered by the 
muscles. However, once the teeth have 
reached intercuspation, problems with 
loading are answered by the joints.” 
(S. 21).

Chuck Greene und Gary Klasser (Ka-
pitel 3) befassen sich mit dem Thema 
Funktionsdiagnostik bei neuen KFO-Pa-
tienten und empfehlen für diesen Zweck 
die Verwendung eines aus drei (Kurzver-
sion) oder sechs Fragen (Langversion) 
bestehenden Screening-Instruments 
(Tab. 1), das sich durch eine sehr gute in-
haltliche Validität und Reliabilität aus-
zeichnet [4; kostenfreier Volltext in Pub-
Med]. Erwähnt wird von den Autoren 
unter anderem auch der aus vier Fragen 
bestehende Bogen der European Academy 

of Craniomandibular Disorders (EACD) [2] 
(Tab. 2). Die Verwendung solcher Instru-
mente ist sehr sinnvoll, denn wie 
Greene einmal sagte: „TMD is reported; 
it isn’t discovered” (S. vii).

Neben der Filterdiagnostik bei „nor-
malen” KFO-Patienten – oder sollte man 
hier nicht doch besser, zumindest in den 
meisten Fällen, von Kunden sprechen? 
[11] – unterscheiden und diskutieren 
Greene und Klasser drei klinische Szena-
rien, mit denen Kieferorthopäden zu-
sätzlich konfrontiert werden können: 
Ein Patient wird wegen CMD-Proble-
men überwiesen; während einer KFO-
Behandlung entwickeln sich CMD-
Symptome; CMD-Symptome treten 
nach KFO-Therapie auf. Bezüglich der 
drei letztgenannten Situationen legen 
die beiden Autoren dar, welche Inhalte 
im Rahmen der Patientenanamnese und 
der klinischen Untersuchung abgedeckt 
werden müssen und wie man im Weite-
ren konkret vorgehen sollte (Tab. 3.1 im 
Buch). Zur Bildgebung geben Greene 
und Klasser klare Handlungsempfehlun-
gen: Sie ist bei Abwesenheit von 

Schmerzen und Dysfunktion weder me-
dizinrechtlich noch klinisch erforder-
lich. Die Autoren schließen mit guten 
Nachrichten für die kieferorthopädi-
schen Kollegen, indem sie feststellen, 
dass „orthodontic treatment generally 
does not cause or cure TMD problems, 
so the random development of symp-
toms cannot be attributed to that treat-
ment.” (S. 45–46).

Äußerten sich Stockstill und Mohl 
hinsichtlich des Begriffs „centric relati-
on” (CR) noch einigermaßen diploma-
tisch („it should be noted that this posi-
tion has been redefined several times 

over the years” [S. 2]), so reden Kanda-
samy und Rinchuse (Kapitel 6) Klartext: 
„CR has been defined in so many ways 
that today it has lost credibility.” (S. 84). 
Auch weisen sie darauf hin, dass die wis-
senschaftlichen Daten nahelegen, „that 
there is a range of acceptable condylar 
positions and not one position that is 
optimal for all individuals” (S. 84), wes-
halb „routine imaging of the TMJs for 
the assessment of condyle position and 
the diagnosis of TMD is not evidence ba-
sed or justified.” (S. 90) – eine Erkennt-
nis [vgl. auch 12], die fundamentalen 
gnathologischen Dogmen diametral 

Tabelle 1 CMD-Screening-Instrument von Gonzalez et al. [4]. Die Fragen 1 bis 3A bilden die 

Kurzversion, die Fragen 1 bis 3D die Langversion. Eine Antwort bei Option a. wird mit null, eine 

Antwort bei Option b. mit einem Punkt, eine Antwort bei Option c. mit zwei Punkten bewertet. 

Die Schwellenwerte für ein positives Ergebnis liegen bei 2 (Maximalwert: 4) für die kurze und 

bei 3 (Maximalwert: 7) für die lange Version. Bei Patienten, welche die Schwellenwerte errei-

chen oder überschreiten, ist eine weitere Befundung indiziert.

Tabelle 2 Die vier Screening-Fragen der EACD [2]. Bereits bei einer „Ja”-Antwort können eine 

genauere Anamnese und eine Untersuchung indiziert sein. Falls Frage 4 bejaht wird, kann eine 

Indikation für eine Überweisung an einen Neurologen vorliegen.

1.

2.

3.

Wie lange dauerten in den vergangenen 30 Tagen Ihre Schmerzen im Kiefer- 
oder Schläfenbereich im Durchschnitt?
            a.  Es waren keine Schmerzen vorhanden.
              b.  Von sehr kurz bis länger als eine Woche; dazwischen waren schmerzfreie 

 Intervalle.
 c. Die Schmerzen waren dauernd vorhanden.

Haben Sie in den vergangenen 30 Tagen nach dem morgendlichen Erwachen 
Schmerzen oder Verspannungen im Kieferbereich gespürt?
  a. Nein 
 b. Ja

Wurden in den vergangenen 30 Tagen die folgenden Aktivitäten durch 
Ihre Schmerzen im Kiefer- oder Schläfenbereich gemildert oder verstärkt?
 A.             Kauen harter oder zäher Speisen
 a. Nein
 b. Ja
 B.  Kieferöffnung oder Unterkieferbewegungen nach vorne oder zur Seite
 a. Nein
 b.  Ja
 C.  Gewohnheiten wie Zusammenhalten der Zähne, Kieferpressen, 

 Zähneknirschen oder Kaugummikauen
 a. Nein
 b.  Ja
 D. Andere kieferbezogene Aktivitäten, wie sprechen, küssen oder  gähnen
 a. Nein
 b. Ja

1.

2.

3.

4.

Empfinden Sie mindestens einmal pro Woche Schmerzen, wenn Sie kauen oder 
ihren Kiefer weit öffnen?

Empfinden Sie mindestens einmal pro Woche Schmerzen in den Schläfen, im 
 Gesicht, in den Kiefergelenken oder im Ober- oder Unterkiefer?

Haben Sie kürzlich eine Blockade bei der Kieferöffnung bemerkt, sodass Sie den 
Mund nicht mehr weit aufmachen können?

Haben Sie mehr als einmal pro Woche Kopfschmerzen? 
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entgegenläuft, aber dem biologischen 
Prinzip der fluktuierenden Variabilität 
entspricht. Auch sprechen sich Kanda-
samy und Rinchuse gegen die Verwen-
dung von anterioren Repositionierungs-
schienen aus: „The validity of use of re-
positioning splints is speculative and 
not supported by the evidence and may 
lead to irreversible chances in the occlu-
sion.” (S. 90).

Klinisch von besonderem Interesse 
sind die Ausführungen von Chester S. 
Handelman und Louis Mercuri über die 
immer noch einigermaßen mysteriöse 
idiopathische (progressive) Kondylusre-
sorption, von der vor allem Frauen im 
zweiten und dritten Lebensjahrzehnt 
betroffen sind. Klinische Folgen sind 
ein verkürzter Unterkieferast, ein fron-
tal offener Biss und eine Angle-Klasse-II-
Malokklusion. So weit hergeholt, wie es 
erscheinen mag, ist die Berücksichti-
gung dieses Themas übrigens nicht; 
auch in anderen Büchern zum Thema 
CMD war es enthalten (z.B. [8]). Erin-
nert sei ferner an einen sehr lesenswer-
ten Beitrag über den „spontan entstan-
denen offenen Biss”, der im Jahre 1996 
in dieser Zeitschrift erschienen war [3].

Jerrold, Kandasamy und Manfredini 
(Kapitel 10) betonen in ihrem Aufsatz, 
der als thematische Erweiterung eines 
im Jahre 2012 erschienenen Artikels 
von Manfredini [6] angesehen werden 
kann, dass im Rahmen der klinischen 
Untersuchung nicht nur positive, son-
dern auch negative Befunde dokumen-
tiert werden müssen: „If the negative 
finding is not documented as such, it 
will not be presumed that the lack of do-
cumentation was because the finding 
was negative; rather it will be presumed 

that that part of the exam was not per-
formed.” (S. 134). Auf diesen Sachver-
halt kann man Studenten und Kollegen 
nicht oft genug hinweisen: nicht einge-
tragen ist gleichbedeutend mit nicht ge-
macht.

Ein detailliertes Stichwortverzeich-
nis rundet das Werk ab, das möglichst 
viele Kieferorthopäden und auf CMD 
spezialisierte Zahnärzten lesen sollten. 
Gleichwohl werden die Inhalte von je-
nen „CMD-Experten” ignoriert werden, 
die für sich selbst bereits den allein rich-
tigen und unfehlbaren Weg zu Präventi-
on, Diagnostik und Therapie von CMD-
Symptomen gefunden zu haben glau-
ben. „When challenged with inconve-
nient evidence”, spöttelt Lysle Johns-
ton, „true-believers take refuge in the 
fact that people are said also to have 
laughed at Pasteur or Freud or Einstein. 
True, but most often people laughed at 
Bozo the Clown.” (S. vii). Womit wir 
wieder mitten im Leben wären. Was 
schrieb „Weltenbummler” Hardy Krüger 
im Prolog seiner „Szenen eines Clowns” 
[5]? „Ich glaube, dass das Leben sich oft-
mals wie ein Clown benimmt. Tragi-
sches erzählt das Leben gern mit einem 
Grinsen im Gesicht. Ein andermal je-
doch, wenn wir im Zelt vor Lachen brül-
len, lässt der Clown Tränen über seine 
weiße Schminke fließen. Es ist nicht erst 
seit gestern, dass ich mir anhöre, was der 
Clown zu sagen hat. Von ihm habe ich 
gelernt, dass wir uns der Komik nicht 
verschließen dürfen. Niemals. [...] Weil 
nichts in unserem Leben ohne Komik 
ist. Nichts.“ 

Prof. Dr. Jens C. Türp, Basel
(Dtsch Zahnärztl Z 2016; 71: 102)
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 EINFACHES CHIRURGISCHES PROTOKOLL
schneidende, formkongruente Bohrer – kombinier-
bar mit komprimierenden Osteotomen und
schneidenden Osteotomen für internen Sinuslift
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Henry Schein

Plattform zum digitalen Workflow
 Seit Herbst 2015 
stellt Henry Schein 
die deutschsprachige 
eLearning-Plattform 
„ConnectDental 
Campus“ bereit, über 
die sich On-Demand- 
und Live-Webinare 
sowie Tutorial-Vi-

deos zum digitalen Workflow in Praxis und Labor online 
abrufen lassen. Die Plattform umfasst hochwertige, evi-
denzbasierte Inhalte, die für Zahnarztpraxen und Dental-
labore gleichermaßen interessant sind. Zum aktuellen 
Kursangebot gehören unter anderem Themen rund um die 
klinischen Aspekte des digitalen implantologischen Work-
flows, des intelligenten und offenen Prozess- und Daten-
managements für das moderne Dentallabor, die modernen 
CAD-/CAM-Techniken sowie Fachvorträge zu neuen Mate-
rialien und Werkstoffen. 

Henry Schein Dental 
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Smart verpackt in einer Box

Mit simplyIntegrated bietet Implant Direct individuelle Kom-
plettpakete für implantologische Versorgungen. Je nach Be-
handlungsplan werden die Komponenten – vom Implantat 
über den Abdruckpfosten bis zur prothetischen Lösung – ausge-
wählt, in einer Box (SMART PACK) zusammengestellt und fertig 
ausgeliefert. Vorteil für den Behandler: Anstatt auf die Auswahl 
einzelner Komponenten kann er sich ganz auf die OP und sei-
nen Patienten konzentrieren. Die frühzeitige Entscheidung hin-
sichtlich der einzelnen Bestandteile ermöglicht eine detaillierte 
Kostenübersicht und entsprechende Aufklärung der Patienten. 
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Hardturmstrasse 161, CH-8005 Zürich
Gratis Infoline: 00800 4030 4030, Fax: 0041 44567 8101
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medentis

medentis sagt Dankeschön
Am 1. April 2016 feierte die medentis medical elfjähriges 
Firmenjubiläum. Pünktlich zum Geburtstag konnte das Un-
ternehmen auf den um-
satzstärksten März seiner 
gesamten Firmen-
geschichte zurückschau-
en. Der März 2016 über-
traf sogar den Umsatz aus 
dem traditionell sehr star-
ken IDS-März 2015. 
„Auch die Zahlen aus 
dem 1. Quartal 2016 be-
deuten für uns einen Re-
kordumsatz. Seit Einführung der ICX-Implantate konnten 
wir Jahr für Jahr auf ein Umsatzwachstum im mindestens 
zweistelligen Bereich zurückblicken“, erläutert Alexander 
Scholz, geschäftsführender Alleingesellschafter der meden-
tis medical GmbH. Das ICX-Implantatsystem bietet maxi-
male Qualität zu fairen Preisen – für den konventionellen 
und den digitalen Workflow.

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

Neues Fachbuch für das Team
 Implantationen und parodontalchirurgische Eingriffe gehören 
neben der klassischen zahnärztlichen Chirurgie in vielen 
Zahnarztpraxen bereits zur Tages-
ordnung. Deshalb sind profunde 
Kenntnisse auf diesen Gebieten 
auch für ZFA inzwischen ein Muss. 
Das im Quintessenz Verlag erschie-
nene Buch „Chirurgie für Zahnmedi-
zinische Fachangestellte“ (68 Euro) 
vermittelt das dazu notwendige Wis-
sen und stellt das komplexe Fachge-
biet der zahnärztlichen sowie der 
MKG-Chirurgie für ZFA umfassend 
und mithilfe zahlreicher Abbildun-
gen dar. Marina Nörr-Müller – Autorin unter anderem mit dem 
Schwerpunktthema Chirurgie für ZFAs – führt zunächst in ei-
nem allgemeinen Teil in die chirurgischen Geräte, Materialien 
und Instrumente, das OP-Management und die Hygiene ein. 
Im zweiten Teil beschreibt MGK-Chirurg Oliver Blume die 
wichtige Rolle der Assistenz bei den Arbeitsschritten. 

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

 OT-F³ – Kurzes Porenimplantat 
Die gesinterte, poröse Oberfläche des kurzen, konischen OT-F3 
Press-Fit Implantats ermöglicht ein knöchernes Einwachsen in 
die gesamte dreidimen-
sionale Oberflächen-
struktur des Implantats 
und lässt daraus resultie-
rend eine prothetische 
Versorgung mit einem 
Kronen-Wurzel-Verhält-
nis von 2:1 und die Ein-
zelzahnversorgung auch bei sehr geringem vertikalem Kno-
chenangebot zu. Umfangreiche chirurgische Knochenaufbau-
maßnahmen können somit in vielen Fällen umgangen wer-
den. Die kompakte OT-F3-Chirurgiekassette enthält alle Kom-
ponenten für die Implantatbettpräparation: schneidende, 
formkongruente Bohrer für die Präparation des cortikalen Kno-
chens (D1/D2), komprimierende Osteotome für die Kondensa-
tion spongiösen Knochens (D3/D4) sowie alle benötigten 
Hilfswerkzeuge für die Insertion von OT-F3-Implantaten. 

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

Ausbau der Facebook-Präsenz 
Auf neuerdings zwei 
Seiten, jeweils für die 
Zielgruppe „Zahnarzt-
praxis“ beziehungs-
weise „Patienten“, bie-
ten die Facebook-Sei-
ten von Permadental 
Hintergrundinforma-
tionen und News, die 
für die Fachleute aus der Zahnarztpraxis oder den Patienten 
als „Nicht-Fachmann“ interessant sein können. Auch die 
Videoseiten, Like-Buttons und Blogfunktionen werden von 
Permadental für die Kommunikation genutzt. Obwohl die 
beiden Facebook-Seiten erst in den letzten Monaten gestar-
tet sind, beeindrucken die Zugriffszahlen. Viele positive 
Rückmeldungen und schon fast 3000 Likes für die Patien-
tenseite und weit über 500 „Gefällt mir“ für die Praxisseite 
(Stand: Mitte April 2016) lassen erahnen, das auch gerade 
unter Facebook-Usern großer Informationsbedarf besteht 
und der digitale Austausch geschätzt wird. 

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

 Leitfaden nun auch auf deutsch
Im Rahmen der EAO in Stockholm 2015 wurde der neue Leitfa-
den zum Thema gesteuerte Knochenregeneration bei Sofortim-
plantation und verzögerter So-
fortimplantation zum ersten 
Mal vorgestellt. Namhafte Ex-
perten aus der ganzen Welt ha-
ben diesen unter Prüfung der 
vorhandenen wissenschaftli-
chen Literatur sowie ihrer prak-
tischen klinischen Erfahrungen 
erstellt. Neben den wissen-
schaftlichen Hintergründen, 
Anwendungsbereichen und 
Terminologien finden sich 
auch zahlreiche Fallberichte 
mit anschaulichen Bildern sowohl zur Sofort- als auch zur ver-
zögerten Sofortimplantation. Grafisch aufbereitete Behand-
lungspfade unterstützen den Behandler in seinen Entschei-
dungen. Der Leitfaden ist ab sofort auch in deutscher Sprache 
verfügbar. 

Sunstar Deutschland GmbH
Aiterfeld 1, 79677 Schönau
Tel.: 0049 7673 88510855
Fax: 0049 7673 88510844
service@de.sunstar.com, www.guidor.com
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VITA

Mehr als Zahnfarbbestimmung
Die fünfte Generation VITA 
Easyshade steht für mehr als 
ein anwenderfreundliches 
Spektrofotometer zur objek-
tiven Bestimmung von 
Zahnfarben. Es handelt sich 
um ein multifunktionales 
Komplettsystem, das Zahn-

ärzte und Zahntechniker von der Bestimmung und Kom-
munikation der Zahnfarbe über die Reproduktion bis hin 
zur Farbkontrolle an der fertiggestellten dentalkeramischen 
Restauration begleitet: ein Gerät – vielfältige Anwendun-
gen! Ermöglicht hat das ein Expertenteam aus wissenschaft-
lichen Entwicklern und Softwaredesignern.
Das VITA Easyshade V eignet sich zur Dokumentation der 
Ist- und Zielzahnfarbe bei professionellen Zahnaufhellun-
gen und unterstützt zum Beispiel die zielsichere Auswahl 
von CAD/CAM- und Füllungsmaterialien sowie die Planung 
ästhetischer Korrekturen durch Veneers. 

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Postfach 1338, 79704 Bad Säckingen
Tel.: 07761 562-0, Fax: -299
Service-Hotline: 07761 562-222 
info@vita-zahnfabrik.com, www.vita-zahnfabrik.com 
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FairImplant • Kieler Straße 103-107 • 25474 Bönningstedt • Tel 040 25 33 055-0 • Fax -29

www.fairimplant.de

SCAN ME:
Kurzvideo (ca. 2 min.) „Implantation FairWhite“

Implantieren kann so einfach sein.

Innovative einteilige
Implantate setzen
neue Maßstäbe

Präparierbarer prothetischer Kopf

Formkongruente Bohrer für besten IBIC

Form für maximale Primärstabilität

Einphasige, günstige Versorgungen

Schonendeminimalinvasive OP-Techniken

Reintitan Ziraldent®
FairOne FairWhite
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W&H

Schnell, einfach, sicher: Lisa Remote
Die effiziente Sterilisation zahnmedizinischer Instrumente steht 
im Mittelpunkt moderner Hygienekonzepte. Mit dem neuen  
Lisa Remote Sterilisator bietet W&H anspruchsvollen Zahnarzt-
praxen ein hochwertiges Gerät mit höchster Sterilisa -
tionseffizienz: Der W&H Sterilisator 
verfügt über einen beschleunigten Typ-
B-Sterilisationszyklus für durchschnitt-
liche Beladungen und einen intuitiven 
Farb-Touchscreen als Bedienoberflä-
che. Die Anwender werden nicht nur 
beim effizienten Zeitmanagement un-
terstützt, sondern profitieren auch von 
einer benutzerfreundlichen Menüfüh-
rung und einem hohen Maß an Sicher-
heit bei der Sterilisation. Der W&H Sterilisator bietet 
zudem ein umfassendes System zur Rückverfolgbar-
keit, das perfekt auf die Bedürfnisse der jeweiligen An-
wender zugeschnitten ist. Tipp: Beim Kauf eines neuen 
Lisa Remote gibts 500 Euro für das alte Gerät und ein 
Multidem C27 zur Herstellung von demineralisiertem 
Wasser im Wert von 365 Euro kostenlos dazu!

W&H Deutschland GmbH
Raiffeisenstraße 3b, 83410 Laufen/Obb.
Tel.: 08682 8967-0, Fax: -11
office.de@wh.com, www.wh.com
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CAMLOG

Mit Camlog bestens aufgestellt
Systeme und Dienstleistun-
gen von CAMLOG überzeu-
gen immer mehr Anwender, 
das Unternehmen wächst 
deutlich über Marktniveau. 
Auf der Competence Tour 
2015/16 überzeugten sich 
mehr als 800 Teilnehmer von 

den Vorteilen der Implantatlinien CONELOG und CAMLOG – 
auch in Kombination mit dem digitalen Angebot DEDICAM. Auf 
der Competence Tour fokussierte jeweils ein Referent die Vorteile 
des CAMLOG oder CONELOG Systems. Dabei wurde deutlich, 
dass beide Verbindungen chirurgisch wie prothetisch hervor-
ragend funktionieren. Aufgrund ihres Bauprinzips mit Nuten und 
Nocken zeigen sie eine besonders hohe, bestens dokumentierte 
Präzision – mit entsprechender prothetischer Zuverlässigkeit. Im 
Digitalbereich richtet CAMLOG seinen Fokus in Zukunft noch 
stärker auf die CAD/CAM-Technologien. Dort steht CAMLOG 
Kunden mit DEDICAM eine überzeugende Lösung zur Verfügung. 

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

BEGO

Neue Implantatverpackung 
Ab Mai 2016 führt 
BEGO Implant Sys -
tems ein neues Ver-
packungskonzept 
für seine Dentalim-
plantate ein. Die 
Handhabung wird 
dadurch deutlich 
verbessert. Das Implantatfläschchen ist im sterilen Blister 
verpackt und enthält einen optimierten Implantathalter 
mit Implantat, Einbringpfosten und Verschlussschraube. 
Der Einbringpfosten ist für die navigierte Chirurgie ange-
passt und ermöglicht die Insertion der Implantate durch 
die BEGO Guide-Masterhülsen. Die Entnahme der Bauteile 
ist intuitiv. Eine sichere Identifikation der vorliegenden 
Implantatlinie hinsichtlich Durchmesser und Länge ist 
durch eine individuelle Markierung auf dem Deckel der 
neuen Primärverpackung gegeben. In der Übergangsphase 
kann es zu Lieferungen in bisheriger und/oder neuer Ver-
packungsform kommen.

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

Ein Portfolio für alle Indikationen
Mit ihren exklusiven 
Mitvertriebsrechten für 
die jeweiligen regenera-
tiven Produktlinien de-
cken Straumann und 
botiss biomaterials seit 
weit mehr als einem 
Jahr sämtliche Indika-
tionen und Präferenzen 
bei der oralen Gewebe-

regeneration ab. Für Straumann ist so eine ideale Ergän-
zung zu den eigenen Dentalimplantat- und Prothetiksys-
temen entstanden. Das botiss regeneration system verfügt 
über eine enorme Bandbreite an bovinen, humanen, syn-
thetischen und kollagenbasierten Materialien für die Kno-
chen- und Weichgeweberegeneration. Zusammen mit 
Emdogain, dem seit 20 Jahren am Markt etablierten Pro-
dukt zur Regeneration von Parodontalgewebe, bietet 
Straumann nun ein Produktportfolio für sämtliche Indi-
kationen. 

Straumann GmbH
Jechtinger Straße 9, 79111 Freiburg
Tel.: 0761 4501-0, Fax: -490
www.straumann.de/biomaterials
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FairImplant 

Einteilige Implantate sicher setzen
Die sich jetzt immer mehr etablierenden Keramikimplanta-
te führen zu einer Renaissance einphasiger Implantations-
protokolle. Sicheres Setzen 
einteiliger Implantate will 
von der Planung bis zu den 
Präparationsmöglichkeiten 
gelernt und beherrscht sein. 
FairImplant möchte dies för-
dern und unterstützt des-
halb die praxisnahen PA 
und implantologischen Stu-
dyClubs der FRAGA DEN-
TAL. Es werden Instrumente 
und pro behandelten Pa-
tientenfall ein FairWhite oh-
ne Berechnung gestellt. Eine 
Ausweitung der Förderung 
auf weitere praxisnahe Stu-
diengruppen ist möglich. Interessierte Referenten und Ver-
anstalter können sich dazu direkt an FairImplant wenden.

FairImplant
Kieler Straße 103–107, 25474 Bönningstedt
Tel.: 040 25 33 055-0, Fax -29
studyclub@fraga-dental.de, www.fairimplant.de
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Thommen Medical

Mehr Flexibilität bei Versorgungen 

 
Thommen Medical stellt mit dem VARIOtemp und dem  
VARIOflex zwei neue Abutment Sets für die temporäre oder de-
finitive Versorgung von verschraubten oder zementierten Ein-
zelzahn- oder Brückenversorgungen vor. Neben den bekann-
ten Vorteilen der TEMPORARY und VARIOeco Abutments brin-
gen die neuen Abutments die Vielfalt klinischer Anforderun-
gen mit einem Abutment-Typ auf den Punkt. Die Abutment-
länge kann individuell an die klinische Situation und die mate-
rialspezifische Anforderung angepasst werden. Die neuen  
VARIOtemp und VARIOflex Abutments ersetzen die etablierten 
TEMPORARY und VARIOeco Abutments. Beide Abutments 
sind nur im Set erhältlich.

Thommen Medical AG
Neckarsulmstrasse 28, CH-2540 Grenchen 
Tel.: 0041 61 965 90-20, Fax: -21 
www.thommenmedical.com 

Knochenersatzmaterial

100% alloplastisches
Knochenersatzmaterial

Soft aus der Spritze
Im Defekt modellierbar
Härtet in situ zum stabilen
Formkörper

GUIDOR®easy-graft

www.guidor.com

Verkauf:
Sunstar Deutschland GmbH · Aiterfeld 1 · 79677 Schönau
Fon:+49 7673 885 10855 · Fax: +49 7673 885 10844
service@de.sunstar.com
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Zimmer Biomet

Teams unter einem Dach
Nach der 2015 erfolgten Akquisition zieht das Unterneh-
men Zimmer Biomet seine Teams in der D-A-CH Region 

nun an den Stand-
orten München 
und Winterthur 
zusammen. Krista 
Strauss, D-A-CH 
Geschäftsführerin 
Dental: „Es ist 
wichtig, dass wir 
künftig in den Län-

dern als starkes Team unter einem Dach agieren können. 
München bietet uns als internationales Drehkreuz die per-
fekte Infrastruktur für unsere Ländergesellschaft in 
Deutschland. In der Schweiz haben wir uns für Winterthur 
entschieden. Am Sitz des renommierten Zimmer Biomet In-
stitutes haben wir nicht nur eine hochmoderne und inter-
national stark frequentierte dentale Fortbildungseinrich-
tung, sondern auch genug Platz für unsere zusammenge-
führten Schweizer Teams.“

Zimmer Biomet
Wilhelm-Wagenfeld-Straße 28
80807 München
www.zimmerbiomet.com

men Zimmer Biomet seine Teams in de
nu
or
un
zu
St
G
D
w
kü

dern als starkes Team unter einem Dach

Medentika

Originale Vielfalt für 1A-Prothetik
Die neuen Serien von Medentika sind da – Titanbasen und 
Scanbodys der zweiten Generation: BS Serie Bego Semados 
S/RI/RS/RSX, C Serie 
Camlog, CX Serie ICX 
und EV Serie Astra Tech 
OsseoSpeed EV. Das bie-
tet originale Vielfalt für 
exzellente Prothetik:  
– Zwei verschiedene Ka -

minhöhen für opti-
male statische Unter-
stützung der Zirkon-
konstruktion. 

– Bei konischen Implantatverbindungen: zwei Gingivahöhen, 
zur optimalen Gestaltung des Emergenzprofils. 

– Durchmesserreduzierte Plattform mit deutlich mehr Gestal-
tungsfreiraum für die Zirkonkonstruktion. 

– Aus Titan gefertigte Scanbodys mit deutlich höherer Präzisi-
on und Haltbarkeit. Die Oberfläche der Scanbodys ist mit ei-
ner Spezialbeschichtung zur optimalen Erfassung im Scanner 
beschichtet. 

Medentika GmbH 
Hammweg 8–10, 76549 Hügelsheim
Tel.: 07229 69912-0, Fax: -20 
info@medentika.de, www.medentika.de
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Dentsply Sirona Implants

Lehrfilm zur Osseointegration
Der Film „Kommunikation der Zellen: Die Osseointegration“ 
ist ab sofort auch für Patienten in allgemein verständlicher 
Sprache erhältlich. Er zeigt in 
3D-Animation die vier Phasen der 
Wundheilung nach dem Setzen ei-
nes Implantats. Einem Hollywood-
Thriller ähnlich agieren die „Haupt-
darsteller“ – Thrombozyten, Makro-
phagen, Endothelzellen und viele 
andere Zellen – und sorgen für das  
„Happy End“. Die 3D-Computerfilm- 
animation macht die molekularen, 
zellulären Abläufe während der Ein-
heilung eines Implantats auf span-
nende und zugleich wissenschaftlich genaue Weise sichtbar.  
Das Video ist ab sofort auf dem YouTube-Kanal von DENTSPLY 
Implants Deutschland abrufbar (Playlist „Patienten“) unter:  
www.youtube.com/user/DENTSPLYImplantsClip.

Dentsply Sirona Implants
Steinzeugstraße 50, 68229 Mannheim
Tel.: 0621 4302-006
implants-de-info@dentsplysirona.com
www.dentsplysirona.com
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Trinon Titanium

Q-Bone Grafting Set – Einfach gut
Das Q-Bone Grafting Set 
bietet mit seinem über-
sichtlichen Instrumenta-
rium und den vielfältigen 
Anwendungsmöglichkei-
ten eine optimale Grund-
lage, um auf jede Aug-
mentation perfekt vor-
bereitet zu sein. Die praktische Steribox dient als Aufbewah-
rung und Ablage während einer aufwendigen OP, um jeder-
zeit die richtigen Schrauben, Bohrer oder Aufnahmestücke 
parat zu haben. Die Grundausstattung umfasst die notwendi-
gen Instrumentarien für die Schrauben mit den Durchmes-
sern 1,0 und 1,3. Die einzigartige Passform der Schraubenauf-
nahme mit Vierkant unterbindet jegliche Problematik beim 
Einbringen der Schraube. Von jetzt an können auch die blau-
en innovativen Twisted Trocar Schrauben mit dem Durch-
messer 1,3 und den Längen 7 bis 13 mm, die ohne Vorboh-
rung einzubringen sind, in diesem Set erworben werden.

 Trinon Titanium GmbH
Augartenstr. 1, 76137 Karlsruhe 
Tel.: 0721 932700
Fax: 0721 24991
www.trinon.com
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MIT BISS
ZUM
EIGENEN
BUSINESS.

Immer auf dem
Laufenden mit dem

ZM PRAXISGRÜNDER-
NEWSLETTER.
Gleich abonnieren:

zm-online.de/
praxisgruender-news

Gründen leicht gemacht: mit zm Praxisgründer und
dem Dossier »Businessplan erstellen«.

Vom ersten Konzept bis hin zur detaillierten Kalkulation:
Das Dossier »Businessplan erstellen« bietet Praxisgründern
wertvolle Tipps und Erfahrungsberichte, die Schritt für
Schritt dabei helfen, den Traum von der eigenen Praxis
zu verwirklichen.

Dieses und neun weitere Themendossiers
JETZT AUF zm-online.de/praxisgruender–
DER WISSENSPLATTFORM ZUM THEMA

EXISTENZGRÜNDUNG.
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