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Vier Mal intensiv

Fortbildungswillige Kolleginnen und Kollegen, die mit den ak-

tuellen Entwicklungen und Trends in der Implantologie Schritt 

halten wollen, haben oft die Qual der Wahl. Alleine unsere 

Fachgesellschaft bietet sowohl auf der Ebene der Landesver-

bände als auch im bundesweiten Rahmen eine Vielzahl von 

hochkarätigen Veranstaltungen an. In deren Mittelpunkt ste-

hen fortschrittliche Entwicklungen bei Materialien und Be-

handlungsmethoden, aber auch Probleme in der Implantolo-

gie und deren Lösungsmöglichkeiten – kurz: Es geht stets um 

jene „Treibstoffe“, die unsere Disziplin voran bringen. 

Hinter uns liegt beispielsweise ein sehr erfolgreicher 5. Ge-

meinschaftskongress, den die DGI im Mai zusammen mit der 

schweizerischen und der österreichischen Gesellschaft für Im-

plantologie sowie der Academy for Oral and Facial Rehabilita-

tion (IAOFR) in Berlin veranstaltete. Das inhaltliche Spektrum 

war breit, galt es doch, die Verzahnung unserer Disziplin mit 

anderen Fachrichtungen nicht nur zu demonstrieren, sondern 

auch zu vertiefen.

Darum wollten wir anlässlich des traditionellen DGI-Ter-

mins am ersten Adventswochenende der gedrängten Abfolge, 

dem Tempo und der Informationsfülle solcher Großereignisse 

einen Kontrapunkt entgegensetzen.

Das Ergebnis unserer Überlegungen ist das Symposium 

»DGI-intensiv«, das am 28. November 2009 in Mannheim 

stattfinden wird. Es handelt sich dabei um ein neues Format: 

Vier renommierte Referenten werden sich in vier Beiträgen auf 

wesentliche Fragen der Praxis konzentrieren und diese intensiv 

beleuchten und diskutieren. Es gilt die Devise: kompakt und 

intensiv an einem Tag.

Ausgewählt wurden Themen, die zurzeit besonders dis-

kutiert werden und die viele Kolleginnen und Kollegen in ih-

rem Praxisalltag bewegen und beschäftigen. Darüber hinaus 

wurden diese Themen auf früheren Kongressen zwar immer 

wieder angesprochen, standen indes nie im aktuellen Mittel-

punkt. Darum ist es jetzt an der Zeit, sie einmal ins Zentrum ei-

ner kompakten Veranstaltung zu rücken.

Im Einzelnen geht es um den Stellenwert der 3-D-Diagnos-

tik, um die Bedeutung der Bisphosphonate, um den Einsatz der 

Vollkeramik in der Implantologie und um die Möglichkeiten 

der Knochenregeneration und der Knochenzüchtung in der 

Praxis. Diese Themen, die vielen von uns auf den Nägeln bren-

nen, werden in 90-minütigen Präsentationen dargestellt und 

intensiv diskutiert.

Der Rosengarten und das Flair der „heimlichen Hauptstadt 

der Kurpfalz“ in der Vorweihnachtszeit bieten den anregenden 

Rahmen für einen intensiven Austausch mit Kolleginnen und 

Kollegen.

Kommen Sie nach Mannheim und nehmen Sie teil an den 

intensiven Diskussionen, die diese kompakte Tagung bieten 

wird. Denn die Themen beginnen schon heute das therapeuti-

sche Vorgehen im Praxisalltag zu prägen und zu verändern – 

und werden dies in der Zukunft in noch weitaus stärkerem Ma-

ße tun. 

Ich freue mich darauf, Sie in Mannheim begrüßen zu können.

Ihr

Dr. Karl-Ludwig Ackermann

 Pr
iv
at
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Fluorochrom -M arkierung 

der Knochenum bau -

prozesse für die vier 

 verschiedenen Im plantate 

nach sechs W ochen, m it-

tels Transm issions-Licht-

M ikroskopie analysiert.

Beitrag G. W eibrich et al., 

Seite 238

206 TAGUNGSKALENDER / MEETINGS

M orphologie der verwendeten Probekörper: 

Titan-Selen-ANOF.

Beitrag H.-L. Graf et al., Seite 250

2009

Qualitätszirkel Augsburg

Termin: 09.09.2009 

(18.00Uhr)

Thema: „Das Astra-Atlantis  

System  und das 3D- Planungs -

program m  Facilitate“

Ort: Annahof, Im  Annahof 4, 

86150 Augsburg

Referent: Dr. Steveling und 

Herr ZTM  Gonzales

Qualitätszirkel

Main-Franken

Termin: 16.09.2009, 

(19.00 Uhr)

Thema: „W enn uns das Titan 

anlacht…  Die Deckung von 

 Rezessionen um  Zahn und 

 Im plantat“

Ort: Saalbau Luisengarten, 

M artin-Luther-Str. 1,  

97072 W ürzburg

Referent: Dr. M arkus Schlee, 

Forchheim

Qualitätszirkel Ulm

Termin: 16.09.2009

Thema: noch nicht bekannt

Ort: Institut für gesundes, er-

folgreiches Leben,  

Pfauengasse 14, 89073 Ulm

Referent: N. N.

Qualitätszirkel Schwaben

Termin: 23.09.2009, 

(19.00 Uhr)

Thema: „Das Berliner  

Konzept“

Ort: Institut für Zahnärztliche 

Fortbildung, Steinbogenstr. 26, 

87700 M em m ingen

Referent: Dr. Detlef Hilde-

brandt

Qualitätszirkel

Mittelfranken

Termin: 30.09.2009, 

(18.00 Uhr) 

Thema: „W eichgewebs -

chirurgie um  Im plantate“

Ort: Zahnärztehaus eazf,  

Laufertorgraben 10,  

90489 Nürnberg

Referent: Dr. M arius Steig-

m ann

Qualitätszirkel München

Termin: 30.09.2009, 

(19.00Uhr)

Thema: noch nicht bekannt

Ort: eazf M ünchen, Fallstr. 34, 

80369 M ünchen

Referent: N. N.

Qualitätszirkel

Niederbayern
Termin: 03.10.2009,  

(9.00 – 14.00 Uhr)

Thema: „W orkshop für Pro-

thetiker und Zahntechniker“

Ort: Gasthof zur Post, 

Hauptstr. 22, 84152 M engkofen

Referent: ZTM  Neuendorf

Qualitätszirkel WM-FFB-STA

Termin: 07.10.2009, 

(19.00 Uhr)

Qualitätszirkel der DGI

Thema: „Klinik und Forschung 

– m oderne Im plantattherapie 

auf dem  Prüfstand“

Ort: Klinik Schindlbeck,  

1. Stock Vortragssaal,  

Seestr. 43, 82211 Hersching

Referent: Dr. M arkus Abboud

Qualitätszirkel Augsburg

Termin: 14.10.2009, 

(19.00 Uhr)

Thema: „Knochenaugm en -

tation m it Sonic W eld“

Ort: Gasthof zum  Strasser, 

Augsburger Str. 1,  

86368 Gerstdorf

Referent: Dr. Gerhard Iglhaut

Qualitätszirkel Nieder 

bayern

Termin: 21.10.2009, 

(19.00 Uhr)

Thema: noch nicht bekannt

Ort: Kolpingsaal, Stadt 

graben 13, 94469 Deggendorf

Referent: Dr. Axel Kirsch

Qualitätszirkel

Mittelfranken

Termin: 11.11.2009, 

(18.00 Uhr)

Thema: „Kom plikationspro-

phylaxe in der Im plantat 

chirurgie“

Ort: Zahnärztehaus eazf Nürn-

berg, Laufertorgraben 10, 

90489 Nürnberg 

Referent: Dr. Joachim   

Hoffm ann

Qualitätszirkel Schwaben

Termin: 11.11.2009, 

(19.00 Uhr)

Thema: „Die chirurgische 

 Therapie extrem  atrophierter 

Kieferbereiche“

Ort: Institut für Zahnärztliche 

Fortbildung, Steinbogenstr. 26, 

87700 M em m ingen

Referent: Dr. Frank Lazar

Qualitätszirkel München

Termin: 18.11.2009, 

(19.00 Uhr)

Thema: noch nicht bekannt

Ort: eazf M ünchen, Fallstr. 34, 

80369 M ünchen

Referent: Prof. Dr. Daniel 

Edelhoff

Qualitätszirkel Ulm

Termin: 18.11.2009

Thema: noch nicht bekannt

Ort: Institut für gesundes, er-

folgreiches Leben, Pfauengasse 

14, 89073 Ulm

Referent: N. N.

Auskunft für die Termine 
der Qualitätszirkel:
Sekretariat des LV, 
M onika Pangerl, c/o
Praxis Dr. Schm idinger, 
Hauptstr. 26,
82229 Seefeld,
Fax: 0 81 52 / 99 09 16, E-M ail: 
praxis@dr-schm idinger.de

TAGUNGSKALENDER
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Zahnaufstellung und  

-gestaltung: Der vertikale 

Überbiss sollte nur ca. 1 m m  

betragen.

Beitrag J. Em m ert, E.-J. Richter, 

Seite 250

Titelseitenhinweis: 

Oben: Reizfreie peri-im plantäre Gingiva (Typ 1) 
vor Eingliederung der Im plantatkrone.

Unten: Im plantatgetragene vollkeram ische 
Krone, Zustand acht W ochen nach Eingliederung. 

 Versorgung und Fotos: Dr. K.-L. Ackerm ann, Filderstadt

Labor: Dentaltechnik Dr. Kirsch Gm bH, Filderstadt

TAGUNGSKALENDER
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2009

9. Jahrestagung des

Landesverbandes Bayern 

im DGI e.V.

Termin: 16.10. – 17.10.2009 

Thema: „Im plantologie von 

einfach bis kom plex – Schwer-

punkt Chirurgie“

Ort: Uniklinik, 

Franz-Josef-Strauss-Allee 11, 

93053 Regensburg

Auskunft: DGI Gm bH, 

Henkestraße 91, 

91052 Erlangen

Onlinebuchung:

w w w.dgi-event.de

Hotline:

+49 (0) 91 31 / 92 00 70

8. Jahrestagung des

Landesverbandes Nieder-

sachsen im DGI e.V.

Termin: 30.10. – 31.10.2009 

Thema: „Sicherung des im -

plantologischen Behandlungs-

erfolges“

(Schwerpunktthem a: Bild-

gebende Diagnostik – DVT  

(Digitale Volum entom ogra-

phie)

Ort: Sheraton Pelikan Hotel 

Hannover, Pelikanplatz 31, 

30177 Hannover

Auskunft: DGI Gm bH, 

Henkestraße 91, 

91052 Erlangen

Onlinebuchung:

w w w.dgi-event.de

Hotline:

+49 (0) 91 31 / 92 00 70

V. Wiesbadener Herbst-

symposium

Termin: 31.10.2009 

Auskunft: Frau Ettingshausen, 

ettingshausen@izi-online.de

Sitzung des Landeverban-

des Baden-Württemberg 

der DGI

Termin: 07.11.2009  

(9.00 Uhr)

Thema: „Zeitgem äße im plan-

tat-prothetische Behandlungs-

konzepte“

Ort: Klinikum  Stuttgart,  

Katharinenhospital

Referent: Dr. Karl-Ludw ig 

Ackerm ann

1. Symposium DGI Intensiv

Termin: 27.11. – 28.11.2009

Ort: m :con – m annheim :con-

gress Gm bH, Rosengartenplatz 

2, 68161 M annheim

Auskunft: DGI Gm bH, 

Henkestraße 91, 

91052 Erlangen

Onlinebuchung:

w w w.dgi-event.de

Hotline:

+49 (0) 91 31 / 92 00 70

2010

4. Jahrestagung des

Landesverbandes Hessen 

im DGI e.V. – gemeinsam 

mit dem Landesverband 

Rheinland-Pfalz im DGI 

Termin: 19.03. – 20.03.2010 

Ort: W iesbaden 

Auskunft: DGI Gm bH, 

Henkestraße 91, 

91052 Erlangen

Onlinebuchung:

w w w.dgi-event.de

Hotline:

+49 (0) 91 31 / 92 00 70

10. Jahrestagung des

Landesverbandes Bayern 

im DGI e.V. 

Termin: 18.06. – 19.06.2010 

Thema: noch nicht bekannt

Ort: M ünchen-Pullach

Referent: N. N.

24. DGI Kongress

in Zusam m enarbeit m it AG Ke-

ram ik

Termin: Do. 25.11. –  

Sa. 27.11.2010

Thema: M isserfolge frühzeitig 

erkennen und beherrschen

Ort: Congress Center Ham -

burg

Auskunft: DGI Gm bH ,  
Henkestraße 91,  

91052 Erlangen 

Onlinebuchung:  

w w w.dgi-event.de

Hotline:  

+49 (0) 91 31 / 92 00 70

14. Jahrestagung des

Landesverbandes Berlin-

Brandenburg im DGI e.V. 

Termin: noch nicht be-

kannt

Thema: noch nicht bekannt

Ort: noch nicht bekannt

Auskunft: M CI Deutschland 

Gm bH 

M arkgrafenstr. 56, 10117 Berlin

Tel.: 0 30 / 2 04 59–0, 

Fax: 0 30 / 2 04 59–50 

E-M ail: Alexandra. 

Glasow @m ci-group.com  

9. Jahrestagung des Lan-

desverbandes Nordrhein-

Westfalen im DGI e.V. 

Termin: noch nicht be-

kannt

Thema: noch nicht bekannt

Ort: M ülheim , Stadthalle  

M ülheim  an der Ruhr 

Auskunft: M CI Deutschland 

Gm bH

M arkgrafenstr. 56, 10117 Berlin

Tel0 30 / 2 04 59–0, 

Fax: 0 30 / 2 04 59–50

E-M ail: Alexandra. 

Glasow @m ci-group.com

W eitere Inform ationen zur 
Zahnheilkunde sow ie die 
ausführlichen Autoren-
richtlinien finden Sie im  
Internet unter w w w.zahn
heilkunde.de.

Tagungen der DGI
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MDI

Mit einer von IMTEC Mini-Implantaten gestützten Prothese können
Sie Ihren Patienten eine klinisch bewährte Lösung anbieten  vor allem 
jenen, die eine Behandlung aus Angst oder Kostengründen bisher 
abgelehnt hatten! 

Weltweit über 1.000.000 verkauften Implantate sprechen für sich, das 
werden Sie bereits nach der ersten Verwendung spüren. Überzeugend 
für Ihren Patienten: Die Implantate werden minimal invasiv eingebracht 
und sind in der Regel sofort belastbar.

IMTEC EUROPE GmbH, www.imtec-europe.de, Info-Line: 0800 4683200

IMTEC Training  Ihr Einstieg in die
minimalinvasive Implantologie! 

Das IMTEC Fortbildungsprogramm bietet eine breite Palette 
an Seminaren für Einsteiger und Fortgeschrittene zum Thema 
Minimalinvasive Implantologie .  Von informativen Abendver-

anstaltungen bis hin zu mehrtägigen Intensivkursen  bei uns 
nden Sie garantiert das richtige Kursformat für Ihre Ansprüche. 

Rufen Sie unter 0800 4683200 an und bestellen Sie Ihre
kostenloses Informationspaket inklusive der IMTEC 
Kursbroschüre! 

MDI Sendax

Minimal invasiv.
Maximal effektiv.

 und FDA-Zulassung
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Termin: 05.09.2009

(09.00 – 17.00 Uhr)

Thema: „Am bulante Becken-

kam m transplantation –  

Standards und Grenzfälle des 

 Knochentransfers“

Referenten: Dr. P. M ohr,  

Dr. D. Grubeanu,  

Prof. Dr. Dr. S. Jaenicke

Kursort: Trier

Kursgebühr: 355,00 ‹ zzgl. 

M w St. für DGI-APW -M itgl. / 

405,00 ‹ zzgl. M w St. für Nicht-

M itgl.

Kurs-Nr.: 20/09; 

9 Fortbildungspunkte

Termin: 11.09. – 12.09.2009

(Fr. ab 09.00 /  

Sa. bis 13.00 Uhr)

Thema: „Sofortim plantation 

und Sofortversorgung“

Referenten: Prof. DDr. G. 

W atzek, Prof. Dr. G. M ailath-

 Pokorny, Prof. DDr. R. Haas,  

Ass. Prof. Dr. R. Fürhäuser

Kursort: W ien (A)

Kursgebühr: 710,00 ‹ zzgl. 

österr. M w St. für DGI-APW -

M itgl. / 810,00 ‹ zzgl. österr. 

M w St. für Nicht-M itgl.

Kurs-Nr.: 21/09; 

12 Fortbildungspunkte

Termin: 11.09.2009

(09.00 – 16.00 Uhr)

Thema: „Zirkonoxid in der Im -

plantatprothetik“

Referent: Prof. Dr. Dr. E. Esser, 

Dr. S. Hüm m eke, Dr. C. Gaert-

ner

Kursort: Osnabrück

Kursgebühr: 355,00 ‹ zzgl. 

USt. für DGI-APW -M itgl. / 

405,00 ‹ zzgl. USt. für Nicht-

M itgl.

Kurs-Nr.: 35/09; 

9 Fortbildungspunkte

Termin: 26.09.2009

(09.00 – 17.00 Uhr)

Thema: „Aktuelle Therapie-

konzepte periim plantärer 

 Entzündungen“

Referenten: Prof. Dr. J. 

 Becker, PD Dr. F. Schwarz

Kursort: Düsseldorf

Kursgebühr: 355,00 ‹ zzgl. 

M w St. für DGI-APW -M itgl. / 

405,00 ‹ zzgl. M w St. für Nicht-

M itgl.

Kurs-Nr.: 22/09; 

10 Fortbildungspunkte

Termin: 26.09.2009

(08.30 – 16.30 Uhr)

Thema: „Sinuslift: Innovation 

und Optim ierung“

Referent: Dr. F. Petschelt

Kursort: Lauf

Kursgebühr: 355,00 ‹ zzgl. 

M w St. für DGI-APW -M itgl. / 

405,00 ‹ zzgl. M w St. für Nicht-

M itgl.

Kurs-Nr.: 23/09; 

10 Fortbildungspunkte

Termin: 09.10. – 10.10.2009

(Fr. ab 14.00 /  

Sa. bis 17.00 Uhr)

Thema: „Erfolgsm anagem ent 

einer im plantologisch orientier-

ten Praxis“

Referent: Dr. J. M ellinghoff

Kursort: Ulm

Kursgebühr: 710,00 ‹ zzgl. 

M w St. für DGI-APW -M itgl. / 

810,00 ‹ zzgl. M w St. für Nicht-

M itgl.

Kurs-Nr.: 24/09; 

15 Fortbildungspunkte

Termin: 10.10.2009

(09.00 – 17.30 Uhr)

Thema: „W eniger ist m ehr – 

überschaubarer Aufwand m it 

dem  Ziel, m inim ierter Im plan-

tatchirurgie und effektiver 

 sow ie zugleich ästhetischer 

 Prothetik“

Referent: Prof. Dr. Dipl.-Ing. 

E.-J. Richter

Kursort: W ürzburg

Kursgebühr: 355,00 ‹ zzgl. 

M w St. für DGI-APW -M itgl. / 

405,00 ‹ zzgl. M w St. für Nicht-

M itgl.

Kurs-Nr.: 25/09; 

8 Fortbildungspunkte

Termin: 17.10.2009

(09.00 – 18.00 Uhr)

Thema: „Digitale Dentale  

Fotografie“

Referent: Dr. A. Krauße

Kursort: Köln

Kursgebühr: 355,00 ‹ zzgl. 

M w St. für DGI-APW -M itgl. / 

405,00 ‹ zzgl. M w St. für Nicht-

M itgl.

Kurs-Nr.: 26/09; 

10 Fortbildungspunkte

Termin: 23.10.2009

(9.00 – 17.00 Uhr)

Thema: „Plastische Parodon-

talchirurgie und Perio-im plan-

tär-restauratives Interface (PIRI)“

Referenten: Dr. G. Körner,  

Dr. A. Happe

Kursort: Bielefeld

Kursgebühr: 355,00 ‹ zzgl. 

M w St. für DGI-APW -M itgl. / 

405,00 ‹ zzgl. M w St. für Nicht-

M itgl.

Kurs-Nr.: 28/09;  

10 Fortbildungspunkte

Termin: 24.10.2009

(09.30 – 17.00 Uhr)

Thema: „Der Im plantologe  

vor Gericht“

Referent: Dr. H.J. Nickenig

Kursort: Köln-W ahn

Kursgebühr: 355,00 ‹ zzgl. 

M w St. für DGI-APW -M itgl. / 

405,00 ‹ zzgl. M w St. für Nicht-

M itgl.

Kurs-Nr.: 36/09; 

9 Fortbildungspunkte

Termin: 30./31.10.2009

(09.00 – 17.00 Uhr)

Thema: „Im plantation m it 

derm  Im plantationssim ulator“

Referent: Dr. St. M . Ryssel 

M .Sc.

Kursort: Crailsheim

Kursgebühr: 710,00 ‹ zzgl. 

USt. für DGI-APW -M itgl. / 

810,00 ‹ zzgl. USt. für Nicht-

M itgl.

Kurs-Nr.: 37/09; 

18 Fortbildungspunkte

Termin: 07.11.2009

(09.00 – 17.00 Uhr)

Thema: „3D-Planung – Navi-

gierte Im plantation – Sofort -

versorgung“

Referenten: Prof. Dr. G. Gó-

m ez-Rom án, Dr. F. Kornm ann

Kursort: Oppenheim

Kursgebühr: 355,00 ‹ zzgl. 

M w St. für DGI-APW -M itgl. / 

405,00 ‹ zzgl. M w St. für Nicht-

M itgl.

Kurs-Nr.: 29/09;  

10 Fortbildungspunkte

Termin: 07.11.2009

(08.30 – 17.00 Uhr)

Thema: „Bew ährte und si-

chere Augm entationstech-

niken“

Referent: Dr. Dr. B. Kreusser

Kursort: Aschaffenburg

Kursgebühr: 355,00 ‹ zzgl. 

M w St. für DGI-APW -M itgl. / 

405,00 ‹ zzgl. M w St. für Nicht-

M itgl.

Kurs-Nr.: 30/09;  

8 Fortbildungspunkte

Termin: 13.11. – 14.11.2009

(Fr. ab 14.00 /  

Sa. bis 17.00 Uhr)

Thema: „Der restbezahnte 

bzw. zahnlose (Problem -) 

Patient: Therapiekonzepte von 

rationell bis aufwendig für 

Ober- und Unterkiefer“

Referenten: Prof. Dr. G.-H. 

Nentw ig, Dr. P. W eigl

Continuum Implantologie

210 TAGUNGSKALENDER / MEETINGS
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a perfect fit ©

Das Leben ist manchmal gefährlich. Camlog ist sicher.
Weitere Infos: www.camlog.de

EINE BOA, ZWEI SKORPIONE

ZWÖLF PIRANHAS
UND EIN SICHERES IMPLANTAT 
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Kursort: Frankfurt

Kursgebühr: 710,00 ‹ zzgl. 

M w St. für DGI-APW -M itgl. / 

810,00 ‹ zzgl. M w St. für Nicht-

M itgl.

Kurs-Nr.: 31/09;  

16 Fortbildungspunkte

Termin: 13.11. – 14.11.2009

(Fr. ab 14.00 /  

Sa. bis 16.00 Uhr)

Thema: „Parodontologie für 

im plantologisch tätige Zahnärz-

te – praktischer Arbeitskurs“

Referent: Dr. R. Roessler

Kursort: M ainz

Kursgebühr: 710,00 ‹ zzgl. 

M w St. für DGI-APW -M itgl. / 

810,00 ‹ zzgl. M w St. für Nicht-

M itgl.

Kurs-Nr.: 32/09;  

14 Fortbildungspunkte

Termin: 14.11.2009

(09.00 – 17.00 Uhr)

Thema: „Risiken, Kom plika -

tionen und M isserfolge in der 

Im plantologie und deren 

 M anagem ent“

Referenten: Dr. Dr. M . Bons-

m ann, Dr. W . Diener,  

Dr. H. J. Nickenig 

Kursort: Düsseldorf

Kursgebühr: 355,00 ‹ zzgl. 

M w St. für DGI-APW -M itgl. / 

405,00 ‹ zzgl. M w St. für Nicht-

M itgl.

Kurs-Nr.: 33/09;  

9 Fortbildungspunkte

Termin: 03.12 – 04.12.2009

(Fr. ab 09.00 /  

Sa. bis 17.00 Uhr)

Thema: „System atische im -

plantologische Diagnostik und 

Therapie m it 3D-bildgebenden 

Verfahren und Schablonentech-

niken“

Referenten: Dr. K.-L. Acker-

m ann, Dr. E. Frank

Kursort: Filderstadt

Kursgebühr: 710,00 ‹ zzgl. 

M w St. für DGI-APW -M itgl. / 

810,00 ‹ zzgl. M w St. für Nicht-

M itgl.

Kurs-Nr.: 34/09;  

17 Fortbildungspunkte

Continuum Compact Serien
Die Continuum  Com pact Serien zu den Them en: „Ästhetische 
Im plantologie“, „Augm entation in der oralen Im plantologie“ 
und „CAD/CAM -gestützte Planung und Herstellung von Zahn-
ersatz“ vertiefen in jeweils 3 bis 4 Kurssegm enten Ihre Kenntnis-
se. Inform ieren Sie sich jetzt und sichern Sie sich Ihren Vorsprung. 

Kurse für Assistenz und Betreuung
Neu in das Program m  aufgenom m en sind Kurse für das Assis-
tenzpersonal sow ie für das Team ! Diese finden Sie in unserer 
Broschüre ab Seite 71.

Kursangebote
W eiter Kursangebote finden Sie im  Internet unter w w w.dgi-ev.
de oder fordern Sie die ausführliche Program m broschüre an. 
Anm eldeschluss ist jeweils vier W ochen vor Kursterm in.

Anmeldung/Auskunft: DGI-Sekretariat für Fortbildung, 
Bismarckstr. 27, 67059 Ludwigshafen,  
Tel.: 0621–68124451, Fax: 0621–68124469, 
E-Mail: info@dgi-fortbildung.de

TAGUNGSKALENDER

Continuum Implantologie
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• 3-mal höhere Ultraschallleistung für eine weltweit einzigartige Schnelligkeit

• Mit großem, benutzerfreundlichen 5,7”-Touchscreen und progressivem 
Multifunktionsfußschalter mit PiezoTouch-Funktion (exklusiv bei Satelec)

• Leistungsstarke LED-Lichthandstücke für eine optimale OP-Sicht mit 100.000 Lux

Jetzt mit Licht!

Extraktion Kronenverlängerung Interner Sinuslift

Umfangreiches Instrumenten-Sortiment (optional) für alle Satelec Indikationen wie Bone Surgery, Externer Sinuslift sowie:

The Power of

Piezo Bone Surgery

• 3 Funktionsmodi: 
Piezotome - für die präimplantologische Chirurgie 
I-Surge - leistungsstarker Implantologie-Mikromotor 

(100 bis 40.000 UpM)
Newtron - für konventionelle Ultraschall-Behandlungen

• 2 Funktionsmodi: 
Piezotome - speziell für die Knochenchirurgie (Schonung des Weichgewebes) 
Newtron - für konventionelle Behandlungen (Periimplantitis, Paro, Endo etc.) 

• Automatische Erkennung des Piezotome- oder Newtron-Handstücks

Infos unter: 
HOTLINE: 0800 / 728 35 32
oder bei Ihrem Depot! 
Besuchen Sie uns unter:
www.de.acteongroup.com

ZZI

Fragen Sie nach unserer 

„Rückkauf-Aktion“!
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DGI-Herbsttagung

»DGI-intensiv«: In der Konzentration liegt die Würze

Vier Experten – vier Themen. Der 
Titel des Symposiums »DGI-inten-
siv« am 28. November 2009 in 
Mannheim ist Programm: Kom-
pakt an einem Tag und vertiefend 
in jeweils 90 Minuten referieren 
renommierte Spezialisten aktuelle 
Themen, die implantologisch täti-
ge Zahnärztinnen und Zahnärzte 
derzeit intensiv beschäftigen. 

Seit vielen Jahren finden die Jahres-

tagungen der Deutschen Gesellschaft für 

Implantologie am ersten Advents-

wochenende statt. Der Termin hat Tradi-

tion. Darum wollte der DGI-Vorstand 

auf jeden Fall an ihm festhalten. Gleich-

wohl kein leichtes Unterfangen, denn 

die 5. Gemeinschaftstagung der deutsch-

sprachigen implantologischen Fachge-

sellschaften in Zusammenarbeit mit der 

International Academy for Oral and Fa-

cial Rehabilitation (IAOFR), die im Mai 

2009 in Berlin stattgefunden hatte, war 

ein großer Erfolg gewesen: Das attraktive 

Programm hatte über 1400 Teilnehmer 

in die Bundeshauptstadt gelockt.

Darum wollte Tagungspräsident Dr. 

Karl-Ludwig Ackermann, Filderstadt, ei-

nen Kontrapunkt zum großen Kongress 

setzen: Kompakt und intensiv sollte das 

traditionelle Treffen der DGI gestaltet 

werden. Das Ergebnis ist das Symposium 

»DGI-intensiv«, dass am 28. November 

2009 im Mannheimer Rosengarten 

stattfinden wird.

„Wenn man Themen intensiv dar-

stellen will“, erklärt Dr. Ackermann, 

„macht es keinen Sinn, viele Redner an 

einem Tag auftreten zu lassen.“ In der 

Konzentration liegt die Würze der vier 

Schwerpunkte des Symposiums: Es geht 

um die dreidimensionale Diagnostik, 

um Bisphosphonate, um den Einsatz der 

Vollkeramik in der Implantologie und 

um die Frage, ob man in der Praxis Kno-

chen züchten und 

das Knochen-

wachstum steuern 

kann. „Dabei han-

delt es sich um 

Themen, die vielen 

Kolleginnen und 

Kollegen unter den 

Nägeln brennen 

und die intensiv 

diskutiert werden“, 

sagt Ackermann. 

Darüber hinaus hat 

der Kongressprä-

sident überprüft, 

dass diese Schwer-

punkte in den letz-

ten zehn Jahren 

nicht im Zentrum von DGI-Tagungen 

standen. Die Teilnehmer erwarten also 

kompakte und gleichzeitig intensive 

Überblicke.

„Ich bin überzeugt, dass das Pro-

gramm dieses Symposiums für die Kolle-

ginnen und Kollegen attraktiv ist“, sagt 

Dr. Ackermann. „Eine solche Bündelung 

von vier Experten mit 90-minütigen 

Vorträgen zu praxisrelevanten Themen 

wird es so schnell nicht wieder geben.“ 

Und Ackermann betont noch einen wei-

teren Pluspunkt des Symposiums: „Bei 

einem eintägigen Symposium können 

viele Kollegen an einem Tag an- und ab-

reisen und müssen nicht lange der Pra-

xis fernbleiben, man muss sich nicht um 

Übernachtungen kümmern.“ Auch dies 

ist – angesichts der aktuellen wirtschaft-

lichen Situation – für fortbildungswil-

lige Zahnärztinnen und Zahnärzte rele-

vant.

B. Ritzert, Pöcking

Fassade des M annheim er Rosengartens 

(Foto: m :con/Eudordo Perez)

Foyer des M annheim er Rosengartens (Foto: m :con/Sven Bratulic)
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SYMPOSIUM

»DGI intensiv«

� Muss es wirklich 3 D sein?
Welches Gerät ist für mich
geeignet?
E. Frank, Besigheim

� Bisphosphonate – Gefahr
oder Routine? Wann darf ich
implantieren?
K. A. Grötz, Wiesbaden

� Vollkeramik in der 
Implantologie – »a must«
oder »a nice to have«?
P. Pospiech, Homburg/Saar

� Kann man in der Praxis
Knochen züchten und 
Knochenwachstum steuern?
H. Schliephake, Göttingen

www.dgi-event.deINFORMATION: DGI GmbH  · Henkestraße 91 · D-91052 Erlangen 
Hotline: 09131-92007-0 · Fax: 09131-92007-2 · e-mail: info@dgi-gmbh.com
ANMELDUNG: online einfach unter www.dgi-event.de 
oder per Fax mit dem umseitigen Formular

Mannheim · 28. November 2009
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Fax-Anmeldung zum 
Symposium »DGI-intensiv« 
+ 49 (0) 9131 92007 2

oder schnell, einfach und sicher unter www.dgi-event.de

Titel: .......................Name: ...................................................................................................          

Straße: ..................................................................................................................................  

PLZ/Ort: ..............................................................................................................................         

E-Mail: ....................................................................   Fax: ...................................................   

TAGUNGSGEBÜHR
Mitglieder DGI e.V. � € 275,00                                  Nichtmitglieder     � € 375,00

Anmeldung online oder per Fax bis 20. November 2009. Ab Freitag, 20. November 2009 ist nur
noch eine Anmeldung während des Symposiums vor Ort möglich. Die Mitgliedschaft im DGI e.V.
beinhaltet nicht automatisch die Anmeldung zum Symposium. Die Teilnahmegebühr beinhaltet die
Bewirtung in den Kaffeepausen sowie Mittagsimbiss und Getränke.

ERÖFFNUNGSPARTY Freitag, 27. November 2009, 20:15 Uhr          �  € 88,00

GESAMTSUMME

ZAHLUNGSART

1. Zahlung per Abbuchungsauftrag (Nur innerhalb Deutschlands möglich)

Konto-Nr..........................................................           BLZ...................................................  

Bankinstitut: ........................................................................................................................

Kontoinhaber: ......................................................................................................................

2. Zahlung per Kreditkarte  � Visa � Mastercard/Eurocard

Karten-Nr.    ���� ���� ���� gültig bis.......................  

Ort, Datum: ............................................Unterschrift: .........................................................

Ihre Anmeldung sowie Rahmenprogrammbuchungen werden schriftlich bestätigt. Beachten Sie bitte unsere allgemeinen Bedingungen
zur Teilnahme. Diese sind unter www.dgi-event einsehbar.
Stornierung: Eine Stornierung der Anmeldung ist bis zum 14. September 2009 kostenfrei möglich. Vom 15. September 2009 bis zum 26.
November 2009 beträgt die Bearbeitungsgebühr bei einer Stornierung 25 % des Rechnungsbetrages, mindestens jedoch € 30,00. Bei
Stornierungen ab dem 27. November 2009 ist die volle Teilnahmegebühr fällig.

Hiermit erkenne(n) ich/wir die allgemeinen Bedingungen der Anmeldung im Namen aller angemeldeten Personen an.
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Checklisten der Zahnmedizin. Endodontie

M. Hülsmann, Thiem e Verlag, Stuttgart 2008, ISBN 978–3–13–138251–1, 263 Seiten,  

355 Abbildungen, 20 Tabellen, Hardcover, 69,95 ‹

Das vorliegende Buch ist sowohl als Er-

gänzung für den Praktiker als auch für 

Studenten der Zahnmedizin konzipiert, 

insbesondere für diejenigen, die sich auf 

das Staatsexamen vorbereiten müssen. 

Es informiert in komprimierter Weise 

chronologisch, fallbezogen und präzise 

über aktuelle Techniken, sowie Materia-

lien für die verschiedenen Facetten einer 

endodontischen Behandlung. Obwohl 

die Schrift als Orientierung einzelner Be-

handlungskonzepte in verschiedene Ka-

pitel bzw. Buchabschnitte gegliedert 

und vor allem sehr praxisnah orientiert 

ist, sind sämtliche dargestellten Behand-

lungskonzepte evidenzbasiert. Eine de-

taillierte Auflistung der zugrunde lie-

genden Quellen, die dem Leser den Weg 

zu den wissenschaftlichen Grundlagen 

der dargestellten Praxis aufzeigt, ist am 

Ende des Buches zu finden. 

Anhand zahlreicher Farbabbildungen 

von Materialien, des Instrumentariums 

und klinischer Fälle sowie von Röntgen-

befunden – ergänzt durch sehr informativ 

gestaltete schematische Darstellungen 

und Tabellen über die unterschiedlichen 

endodontischen Konzepte – werden im 

ersten Teil des Buches die Grundlagen der 

Endodontie sowie die klinische Diagnos-

tik der Pulpaerkrankungen und deren 

Therapiemöglichkeiten präzise auf-

geführt. Die Arbeitstechniken, wie Prä-

paration der Zugangskavität, Festlegung 

der Arbeitslänge, Aufbereitung und Fül-

lung des Wurzelkanalsystems und das da-

zu verwendbare Instrumentarium, sowie 

die Materialien sind ebenfalls auf diese Art 

und Weise im zweiten Buchabschnitt mi-

nuziös vorgestellt und bewertet. Im drit-

ten Buchabschnitt stellt der Autor die spe-

zielle Endodontie dar. Darin ist eine eben-

falls detaillierte Darstellung von besonde-

ren endodontischen Behandlungs-

parametern, wie anatomi sche Besonder-

heiten, Resorptionen, Wurzelfrakturen, 

Behandlungskomplikationen angrenzen-

der morphologischer Strukturen, Trauma-

ta sowie die endodontische Behandlung 

von Milchzähnen zu finden.

Als Erweiterung für das praktische 

Vorgehen in der endodontischen Be-

handlung ist das vorliegende Buch, 

schon wegen der Form der Darstellung, 

durchaus sinnvoll. Es kann dem klinisch 

tätigen Zahnarzt, der seine Fähigkeiten 

besonders im Hinblick modernerer en-

dodontischer Behandlungsmethoden 

erweitern möchte, ohne Einschränkun-

gen empfohlen werden.

B. Briseño, Mainz

(Dtsch Zahnärztl Z 2009;64:341)

BUCHBESPRECHUNG / BOOK REVIEW 217 Û AUCH UNSER 
DRITTER IST MAL 
WIEDER ERSTER!
MECTRON 
PIEZOSURGERY®

mectron Deutschland Vertriebs GmbH 
Waltherstr. 80/2001, 51069 Köln 
tel +49 221 492015 0, fax +49 221 492015 29
info@mectron.de, www.mectron.de

Û PIEZOSURGERY® 3: 
NOCH SCHNELLER. NOCH PRÄZISER. 
NOCH EINFACHER.
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Interview  m it Trainerin Regina Först

Authentizität ist der Schlüssel zum Erfolg

Patientengewinnung und -bin-
dung erfolgen bei vergleichbaren 
fachlichen Angeboten überwie-
gend auf der menschlichen Ebene. 
Diese erst macht eine Praxis ein-
zigartig und unverwechselbar. Re-
gina Först vermittelt in ihren Se-
minaren für Behandler und Pra-
xismitarbeiterinnen, wie Authen-
tizität und Ausstrahlung zum 
Schlüssel einer nachhaltig erfolg-
reichen Praxis werden.

Auf was achten Sie, wenn Sie eine 
Praxis betreten?
Ich achte auf die gesamte Atmosphäre, 

ob diese stimmig und wahrhaftig ist 

oder ob Anspannung herrscht. Unter-

suchungen zeigen, dass Menschen in-

nerhalb von 150 Millisekunden auf der 

unbewussten Ebene einen ersten Ein-

druck gewinnen und innerhalb von 90 

Sekunden wahrnehmen, welche Stim-

mung von Menschen ausgehend in ei-

nem Raum herrscht. Viele Menschen be-

treten schon angespannt die Praxis, weil 

ein Zahnarztbesuch meist von Angst be-

gleitet wird. Darum ist es wichtig, den 

Patienten von Anfang an eine Wohl-

fühl-Atmosphäre zu bieten.

Wie helfen Sie dem Praxisteam in 
Ihren Kursen, eine solche gute At-
mosphäre zu erzeugen?
Mein Thema sind Authentizität und die 

so genannten soft skills, also die wei-

chen, sozialen Faktoren und Fähigkei-

ten, die entscheidend sind für den Er-

folg. Menschen bewegen und brauchen 

Menschen. Steht eine Mitarbeiterin am 

Empfang, die nicht hinschaut und hin-

hört, sich Namen nicht merkt, wenn Pa-

tienten kommen, ist dies eine schlechte 

Visitenkarte. Oft sind es die kleinen Din-

ge, die Patienten „vergraulen“ oder ver-

unsichern. Ich mache den Mitarbeite-

rinnen bewusst: Du bist die wichtigste 

Visitenkarten des Unternehmens. Wich-

tig ist dabei, wie Du bist – also nicht nur, 

was Du sagst ist wichtig, sondern wie Du 

es sagst. Das ist entscheidend für das 

Image und für die Praxiskultur, für das 

Innen- und für das Außenleben. 

Meine Erfahrung ist, dass viele Be-

handler ausschließlich auf fachliche 

Kompetenz setzen. Natürlich ist diese 

wichtig. Aber es genügt nicht, das Team 

nur in diesem Bereich zu schulen. Un-

tersuchungen zeigen, dass bei der Beur-

teilung eines Menschen durch andere 

das Fachwissen zu 15 Prozent beteiligt 

ist, aber zu 85 Prozent die Persönlich-

keit, Ausstrahlung, Authentizität und 

Körpersprache wichtig sind. 

Was können trainierte Behandler 
und Mitarbeiter in ein Team ein-
bringen?
Im Seminar geht es um Selbstverantwor-

tung, verbale und nonverbale Kom-

munikation, Respekt und Wertschät-

zung für die eigene Person, die Kollegen 

und Patienten – genau diese gelebten Ei-

genschaften zeigen sich in Ausstrahlung 

und Authentizität jedes Einzelnen und 

als Praxiskultur.

Es stellt sich eine für die Patienten 

fühlbare warmherzige Praxisatmosphä-
Regina Först zeigte auf dem  5. Gem ein-

schaftskongress von DGI, ÖGI, SGI und 

LAOFR in Berlin w ie die „soft skills“ trainiert 

werden – Farben spielen dabei eine Rolle. 

(Foto: David Knipping)

Nur M ut: direkte Anleitung zum  Spiel m it 

den Farben. (Foto: David Knipping)

... und alle m achen auf dem  5. Gem einschaftskongress begeistert m it. (Foto: David Knipping)
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re erst dann ein, wenn alle Teammit-

glieder, also Behandler und Assistentin-

nen dieselbe Überzeugung leben. Des-

wegen ist es wichtig, dass das gesamte 

Praxisteam am Training teilnimmt und 

die Inhalte gemeinsam erlebt und ver-

innerlicht.

Wie reagieren denn Zahnärztin-
nen und Zahnärzte, also die Che-
finnen und Chefs, wenn sie an Ih-
rem Training teilnehmen?
Da herrscht meistens große Über-

raschung und die Frage: Wieso ist das 

wichtig? Das Verständnis kommt dann 

mit der Arbeit. Ich arbeite ja von innen 

nach außen. Das ist der große Unter-

schied. Bei mir gibt es keine Standard-

Vorgaben, sondern meine Arbeit geht 

vom Innenleben aus. Ein Zahnarzt sagte 

einmal zu mir: Im Studium werden wir 

zum Fachidioten gemacht. Wir sehen nur 

noch Zähne und Kanäle. Dass es wichtig 

ist, den ganzen Menschen als Menschen 

wahr zu nehmen, diese Erkenntnis ist wie 

eine Offenbarung. Ebenso die Einsicht, 

dass nicht nur wichtig ist, was ich sage, 

sondern wie ich es sage. Und wichtig ist 

auch die Erfahrung, dass Patienten einer 

Praxis die Treue halten, weil die Bezie-

hungsebene stimmt und auch dann blei-

ben und Verständnis haben, wenn die 

Preise für bestimmte Leistungen steigen. 

Was wird im Mittelpunkt des DGI-
Seminars stehen?
Im Mittelpunkt stehen die Persönlich-

keit und der Beitrag jedes Einzelnen im 

Team – die Grundsteine der persönli-

chen Ausstrahlung. Gelebte Wertschät-

zung fängt bei sich selbst an und meint 

auch die anderen. Wir wecken die Wahr-

nehmung für die Überzeugung: „Du bist 

wichtig, so wie Du bist.“

Auf dieser Grundlage wird es dann ver-

tiefend um verbale und nonverbale 

Kommunikation, um Auftreten und 

Wirkung gehen. 

Was sagen Sie, wenn jemand 
fürchtet, dass er bei Ihnen „verbo-
gen wird“, also dass man quasi aus 
einem Menschen einen schlechten 
Schauspieler macht, der Freund-
lichkeit simuliert?
Das ist ein wichtiger Punkt. Ich kenne die-

se Ängste. Das mag jetzt etwas arrogant 

klingen, aber die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer meiner Seminare sehen, dass 

ich mit dem Herzen da bin und dass es 

mir überhaupt nicht darum geht, sie zu 

verändern, sondern das Beste in Ihnen zu 

wecken. Ich glaube, dass wir Menschen 

perfekt ausgestattet auf die Welt kom-

men. Niemand hat mehr Ausstrahlung als 

kleine Kinder. Die sind authentisch. Doch 

wir haben hunderttausende Male das 

Wort nein gehört bis wir 18 Jahre sind. 

Wir lernen über unsere Erziehung, dass 

wir, so wie wir sind, definitiv nicht richtig 

sind. Und dann fangen wir an, uns zu ver-

drehen. Die Teilnehmer lernen in meinen 

Seminaren, das wieder zu verlernen. 

Das ist also genau das Gegenteil 
zur aufgesetzten Freundlichkeit 
mancher Verkäufer, die vor den 
Augen Halt macht.

Ja, denn diese Freundlichkeit macht 

überhaupt keinen Sinn. Wir spüren 

doch sofort, ob uns jemand anlügt oder 

nicht. Wir spüren instinktiv, ob ein Ver-

halten echt ist oder nicht. 

Das bedeutet für die Seminarteilneh-

mer, dass sie lernen, dass eine authenti-

sche Begegnung anstrengungslos ver-

läuft. Wenn wir aus unserer Mitte heraus 

agieren, können wir unsere Energie kon-

struktiv nutzen, anstatt sie in aufreiben-

den, aufgesetzten Verhaltensweisen zu 

verpuffen.

B. Ritzert, Pöcking

Regina Först
Regina Först ist 

Trainerin zum The-

ma Authentizität 

und Ausstrahlung. 

Ihre wertvollen 

Praxiserfahrungen

auf den Gebieten Personalführung 

und Management als Einkäuferin, 

Verkaufsleiterin und Personalchefin 

bei internationalen Modeunterneh-

men gibt sie auf ihren Seminaren 

weiter. 2004 gründete sie den Verein 

„Heute ist ein Lächeltag e.V.“, der 

sich für Menschen in Not einsetzt.
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Kurs mit Regina Först im
Rahmen des Continuums  
Implantologie am 25. Septem-
ber 2009 in Memmingen

Kursziele:

– Erkennen Sie das einzigartige Er-

folgspotenzial Ihrer Praxis!

– Blick auf die eigene Persönlich-

keit als Mitglied eines Praxis-

teams

– Wertschätzung sich und anderen 

gegenüber

– empathischer Umgang mit Pa-

tienten und Teamkollegen 

– bewusste und authentische Kom-

munikation

– Selbstsicherheit und Ausstrah-

lung

– Stil- und Kleidersprache sowie 

Farben als „äußere“ Kommunika-

tionsmittel integrieren

Informationen: 

DGI-Sekretariat für Fortbildung

M arion Becht

Bism arckstraße 27

67059 Ludw igshafen

Tel.: 06 21 / 68 12 44–51

Fax: 06 21 / 68 12 44–69

E-M ail: info@dgi-fortbildung.de
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Jahrestagung des 
BBI/DGI-Landesverbandes
Berlin-Brandenburg
Implantate etablierte Helfer bei dramatischen Gewebeverlusten

Mit einer Serie außergewöhnlicher Fäl-

le setzte der BBI/DGI-Landesverband 

Berlin-Brandenburg bei seiner 23. Jah-

restagung einen ebenso eindrucksvol-

len wie oft geradezu erschütternden 

Akzent unter dem Dach des DGI-Ge-

meinschaftskongresses im Mai 2009 in 

Berlin: Unter dem Thema „Schwerwie-

gende MKG-Beeinträchtigungen und 

Implantologie“ zeigten die Referenten 

aus Österreich (Prof. Dr. Dr. Norbert Jak-

se/Graz), aus der Schweiz (Dr. Gerolf 

Gehl/Frauenfeld) und aus Deutschland 

(Prof. Dr. Dr. Henning Schliephake/Göt-

tingen; Prof. Dr. Gerhard Wahl/Bonn)

Fälle mit erheblichem Substanzverlust 

im Gesicht und aufwändige Lösungen 

mit implantologischer Unterstützung. 

Ziel der Maßnahmen war, den oft ex-

trem geschädigten Menschen wieder 

Teilnahme am Leben zurückzugeben 

und wichtige Funktionen wiederherzu-

stellen. „Auch uns Mund-Kiefer-Ge-

sichts-Chirurgen bleibt manchmal 

kurz der Atem stehen, wenn wir solche 

Fälle in unsere Praxis oder Klinik be-

kommen, wenn von einem Gesicht oft 

nur noch die Hälfte da ist“, sagte Prof. 

Dr. Dr. Volker Strunz, BBI/DGI-Landes-

vorsitzender Berlin-Brandenburg und 

Veranstalter dieses Schwerpunktes, 

„aber wir wissen, was wir heute mit den 

Möglichkeiten der Implantologie alles 

über Zahnersatz hinaus leisten kön-

nen. Das ist wichtig für klassisch im-

plantierende Kollegen, denn sie sehen 

hier, welches Potential unser Fach hat. 

Sie entwickeln dann vielleicht selbst 

zusammen mit Kollegen individuelle 

Lösungen für Patienten mit besonde-

ren Bedürfnissen, und solche Erfahrun-

gen bringen unser Fach in vielerlei Hin-

sicht voran.“ Eindrucksvoll wurde 

deutlich, dass die Rekonstruktionen 

schwer zerstörter Gesichter das Zusam-

menspiel erfahrener Kollegen aus 

Zahnmedizin, Chirurgie, Implantolo-

gie, Epithetik, oft auch Hals-Nasen-Oh-

renheilkunde und weiterer Disziplinen 

verlangt: „Wir müssen alle in solchen 

Situationen Grenzen überwinden, oft 

auch unsere eigenen, und gemeinsam 

die Idee entwickeln, was erreichbar 

sein kann – und dann schrittweise ge-

mäß backward-planning darauf hin-

arbeiten.“

Vom Bildhauer zum  
Epithetiker

Eine besonders eindrucksvolle Fall-Prä-

sentation lieferte Dr. Gerolf Gehl,

Schweiz. Er sei von Haus aus Bildhauer, 

genauer: Plastiker, und habe sich aus 

diesem Blickwinkel für den mensch-

lichen Körper interessiert. Nach seinem 

Zahnmedizinstudium verbinde er jetzt 

seine beiden Expertisen unter anderem 

in der Epithetik: „Auch als Zahnarzt 

müssen wir ja gestalten.“ Was Implanto-

logie und plastisches Verständnis leisten 

können, zeigte sich am Fall eines von ei-

nem Bären zerfleischten Försters. Mit 

Hilfe von Implantaten, Mini-Magneten 

und selbst entwickelten Gewebe-Stütz-

gittern zeigte Dr. Gehl die verschiedenen 

Schritte zu einem funktionstüchtigen 

Gesicht. Weniger die Ästhetik stehe im 

Vordergrund als vielmehr die Wieder-

herstellung von Funktionen wie Nah-

rungsaufnahme und Atmung. Dass der 

Patient sich wieder unter Menschen 

traue, sei die schönste Belohnung. Bei 

der anschließenden Diskussion, die 

deutlich Sachverstand erforderte, erin-

nerte Prof. Strunz an die Periimplantitis-

Problematik, von der auch Epithetik-

Fälle nicht verschont blieben, an das 

Problem der Alterung von Kunststoffen 

und natürlicher Veränderungen im Ge-

sicht. Deutlich wurde, dass viele Lösun-

gen nur möglich sind durch kreative Ei-

genentwicklungen in Zusammenarbeit 

mit erfahrenen Unternehmen.

Implantate – auch bei 
bestrahlten Tumorpatienten?

Ein Thema, das bei einer älter werden-

den Bevölkerung und steigender Anzahl 

an Turmor-Therapien immer relevanter 

wird, ist die Frage möglicher Prothetik 

Blieb erst einm al in Berlin: Der vom  DGI-

Landesverbandsvorsitzenden Prof. Dr. Dr. 

Volker Strunz (rechts) initiierte Golf-W ander-

pokal ging an das BBI/DGI-M itglied Dr. W al-

dem ar Goldin. (Foto: Dohlus)

Prof. Dr. Dr. Henning Schliephake/Göttingen: 

Bei strahlengeschädigtem  W eichgewebe ist 

Im plantaten der Vorzug zu geben gegenüber 

schleim hautgetragenen Alternativen. 

  (Foto: DGI/Knipping)
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für diese Patienten. Hier dürfe sich nicht 

nur die Frage nach ausreichend vorhan-

denem Knochen für eine Implantation 

stellen, so Prof. Schliephake, sondern ge-

fragt werden müsse auch, ob der Patient 

beispielsweise noch Nahrung bei sich 

behalten kann, wenn die halbe Zunge 

fehlt. Mittlerweile könne auch Patienten 

unter Bestrahlung eine implantatgetra-

gene Lösung ermöglicht werden – mit 

nicht gar so schlechten Erfolgsaussich-

ten bei eher niedriger Bestrahlungsdosis. 

Bei Überschreiten des Grenzwertes von 

50 Gy sinke die Erfolgsquote allerdings 

deutlich. Dennoch war seine Botschaft 

zum Thema Implantate bei bestrahlten 

Tumorpatienten eindeutig: „Das Weich-

gewebe ist durch die Bestrahlung mehr 

geschädigt als der Knochen. Einer im-

plantatgetragenen Versorgung ist daher 

der Vorzug zu geben gegenüber einer 

schleimhautgetragenen Alternative.“

Neu im Rahmenprogramm: 
Der 1. DGI-Golfcup 2009 Berlin

Auf Initiative des BBI/DGI-Landesver-

bandes Berlin-Brandenburg fand erst-

mals ein Golfturnier als Kongress-Ab-

schluss statt: „Implantieren ist Networ-

king, und Golfen ist es auch – das passt 

gut zusammen, und es ist ein schöner 

Ausklang nach dieser anspruchsvollen 

Jahrestagung“, so Initiator und Golf-Fan 

Prof. Strunz. Zum Turnier auf dem Meis-

terschaftsplatz am Seddiner See hatten 

sich 65 Kongressteilnehmer angemeldet. 

Bei schönstem Wetter erkämpfte sich Dr. 

Waldemar Goldin, Berlin, BBI/DGI-Mit-

glied, den neuen DGI-Wanderpokal – er 

bleibt also erst einmal in der Hauptstadt 

und steht bei der DGI-Jahrestagung 2010 

erneut zur Disposition.

B. Dohlus, Berlin

Im plantate sind in der Epithetik unersetzbar, 

zeigte Dr. Gerolf Gehl/Schweiz. (Foto: Dohlus)

Einen Tagungsbericht zur Ge-
meinschaftstagung der Deut-
schen Gesellschaft für Im-
plantologie (DGI), der Öster-
reichischen Gesellschaft für 
Implantologie (ÖGI) und der 
Schweizer Gesellschaft für 
Implantologie (SGI) mit dem 
Landesverband der DGI Ber-
lin-Brandenburg sowie der 
International Academy for 
Oral and Facial Rehabilitati-
on (IAOFR) vom 14. bis zum 
16. Mai 2009 von Dr. med. ha-
bil. Lutz Tischendorf siehe 
Seite 224.
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1 Reich E et al. Stellenwert des Chlorhexidins in der Implantatversorgung – Konsensuspapier. ZWR. 2007; 116 (7+8): 359-262.
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L. Tischendorf

Grenzübergreifende Gemeinschafts -
tagung der Implantologen
Impressionen zur Gemeinschaftstagung der Deutschen Gesellschaft für 
Implantologie (DGI), der Österreichischen Gesellschaft für Implantologie (ÖGI)
und der Schweizer Gesellschaft für Implantologie (SGI) mit dem
Landesverband der DGI Berlin-Brandenburg sowie der International Academy
for Oral and Facial Rehabilitation (IAOFR) vom 14. bis zum 16. Mai 2009, Berlin

Der Kongresspräsident Dr. Gerhard 

Iglhaut aus Memmingen als Fortbil-

dungsreferent des DGI hatte zu einem 

Mammutkongress der fünf o. g. Gesell-

schaften nach Berlin eingeladen. 1400 

Teilnehmer hörten in nur zwei Tagen 72 

eingeladene Vorträge, 53 angemeldete 

Kurzbeiträge, sahen 14 Poster, konnten 

15 Tischdemonstrationen verfolgen, er-

lebten drei Falldiskussionen unter der 

Moderation von Dr. Markus Schlee

(Forchheim) aus deutscher (Prof. Dr. Jür-

gen Becker) österreichischer (Prof Dr. 

Georg Mailath-Pokorny) und schweizer 

Sicht (Dr. Ueli Grunder) und konnten in 

einer 20-minütigen Übersicht durch 

den Kongresspräsidenten das verfol-

gen, was bei den vielen Parallelver-

anstaltungen entgangen war. Dem 

diente auch die Möglichkeit, von 44 

Vorträgen DVDs zu erwerben. Hinzu 

kamen 20 Beiträge in Industriework-

shops und eine sehr umfangreiche In-

dustrieausstellung.

Die Problematik des Programms 

bestand darin, in nur 48 Stunden 256 

Referenten und Moderatoren erleben 

und vielleicht noch das exklusive 

Rahmenprogramm (Festabend mit den 

Berliner Symphonikern!) genießen zu 

wollen. Die Organisatoren haben eine 

Ordnung in Foren versucht und zwar 

für Wissenschaft, Praxis und Wissen-

schaft, IAOFR, Implantatprothetik und 

Zahntechnik, Implantatforum der In-

dustrie, Tischdemonstrationen. Die lo-

gistische Leistung der Organisatoren 

für das Mammutprojekt muss hoch ge-

lobt werden.

Das Thema „Grenzen überwinden – 

gemeinsam handeln“ beinhaltete die 

Darstellung von Behandlungsmöglich-

keiten und Ergebnissen der Implantolo-

gie einerseits und alternativer Vor-

gehensweisen andererseits. So dis-

kutierten Prof. Dr. Andreas Filippi (Basel) 

und Prof. Dr. Christof Pertl (Graz) Mög-

lichkeiten zur Therapie nach Zahntrau-

ma: Zahnerhalt oder Implantation un-

ter dem Blickwinkel moderner Erkennt-

nisse zur Rolle der Zementoblasten für 

das Überleben des traumatisierten Zah-

nes. Es kristallisierte sich eine alters-

bezogene Indikationsstellung heraus. 

Für im Kindesalter favorisierte Trans- 

und Replantationen waren das Für und 

Wider einer primären endodontischen 

Therapie, der Einsatz einer antiresorpti-

ven regenerationsfördernden Therapie 

(Zahnrettungsbox, Emdogain) sowie 

Art und Dauer der Zahnfixation zu be-

sprechen. Dr. David Sonntag (Marburg) 

und Dr. Wolf Richter (München) dis-

kutierten Grenzfälle der endodonti-

schen (konservativen und chirurgi-

schen) Behandlung. Durch moderne 

mit Seh- und Beleuchtungshilfen unter-

stützte Vorgehensweisen gibt es zwar 

aufwendige, aber deutlich erweiterte 

Möglichkeiten endodontischer Thera-

Erstm als auf dem  im -

plantologischen Ge-

m einschaftskon-

gress:Tischdem onstra-

tionen fanden großen 

Anklang.

Nachbarschaft des Ta-

gungsortes: Pots-

dam er Platz.  

(Fotos: D. Knipping)
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pieoptionen, was die Notwendigkeit 

von Implantatversorgungen im Gegen-

satz zu Einschätzungen von vor zehn 

Jahren reduziert. Grenzen werden be-

stimmt durch die Qualität der Zahn-

hartsubstanz. Dr. Rino Burkhardt (Zü-

rich), Prof. Dr. Dr. Anton Sculean (Bern) 

und Prof. Dr. Reiner Mengel (Marburg) 

besprachen den langfristigen Zahner-

halt mittels Parodontaltherapie der 

Zähne einerseits und durch die Implan-

tattherapie im parodontal geschädigten 

Gebiss andererseits. Die Erfolgschancen 

sind etwa gleich, so dass die frühere An-

schauung, ein Implantat sei langlebiger 

als ein Zahn im parodontal geschädig-

ten Gebiss, nicht aufrecht erhalten blei-

ben kann. Prof. Dr. Georg Jost-Brink-

mann und Prof. Dr. Axel Bumann (beide 

Berlin) analysierten Möglichkeiten des 

kieferorthopädischen Zahnerhaltes pa-

rodontal geschädigter Zähne und die 

Zusammenarbeit von Kieferorthopädie 

und Implantologie unter verschiede-

nen Gesichtspunkten. Dr. Claude An-

dreoni (Zürich) und Prof. Dr. Matthias

Kern (Kiel) stellten Vor- und Nachteile 

des prothetischen Lückenschlusses in 

der Oberkieferfront durch implantat-

getragene Konstruktionen und Adhä-

sivbrücken vor. In allen Betrachtungen 

wurden Trendwandlungen mit einer 

Aufwertung alternativer Therapieoptio-

nen gegenüber der Implantatversor-

gung deutlich, die aber von individuel-

len Anschauungen der Behandler ge-

prägt sind.

Ein Sitzungsabschnitt war der im-

plantologischen Versorgung bei schwer-

wiegenden Beeinträchtigungen infolge 

von Polytrauma, Tumorfolgen, kranio-

fazialen Defekten und Alterseinflüssen 

gewidmet (Prof. Dr. Dr. Norbert Jakse,

Graz; Dr. Gerolf Gehl, Frauenfeld; Prof. 

Dr. Dr. Henning Schliephake, Göttingen; 

Prof. Dr. Gerhard Wahl, Bonn) ein begrü-

ßenswertes Vorgehen, mit dem der Ein-

fluss unterschiedlicher Ausgangssitua-

tionen auf das erreichbare Behand-

lungsziel hervorgehoben wurde (Zu die-

sem Thema siehe auch DGI Nachrich-

ten, Seite 222). Weitere Abschnitte be-

fassten sich mit Therapiemöglichkeiten 

bei der Periimplantitis (Prof. Dr. Andrea 

Mombelli, Genf; PD Dr. Frank Schwarz,

Düsseldorf) und Grenzen der ästheti-

schen Implantologie (Prof. Dr. Martin 

Lorenzoni, Graz; Dr. Gerhard Iglhaut,

Memmingen; Prof. Dr. Fouad Khoury,

Olsberg und dabei herausragend Dr. Ueli

Grunder, Zürich) zu den Grenzen auf-

wendiger Rekonstruktionen interim-

plantärer Papillen. Zu den Foren Im-

plantatprothetik/Zahntechnik, Assis-

tenz/Betreuung, zum Implantatforum 

und den Workshops der Industrie, den 

Tischdemonstrationen und zu Beiträ-

gen der IAOFR kann keine Stellung be-

zogen werden aufgrund der Mitarbeit in 

der Tagungsjury. Mit dem Preis für Prak-

tiker haben wir ausgezeichnet Dr. Andre-

as Röhrle aus Schwäbisch Gmünd (All-

on-four mit Sofortbelastung – Erfahrun-

gen aus der Praxis). In der Kategorie Wis-

senschaft waren bemerkenswerte kli-

nische (randomisierte Studie zum Plat-

formswitching von Dr. Dr. Norbert Enk-

ling et al.) und präklinische Vorträge 

(Knochenersatzmaterial mittels Laser 

melting durch die Arbeitsgruppe um Dr. 

Dr. Ralf Smeets, Aachen) zu hören. Den 

Preis erhielt Dr. J. Park aus Erlangen zu 

„Vergleichende in-vivo-Untersuchun-

gen der Knochenneubildung mit kon-

vertierten osteogenen Effektorzellen aus 

Stammzellen des Fettgewebes und des 

Periostes“. Der Posterpreis (nur enttäu-

schende 14 Bewerber!) ging an Dr. Chris-

tian Mertens et al. (Heidelberg) zur retro-

spektiven 10-Jahres Erfolgsanalyse von 

Astra-Tech-Implantaten. 

Nicht unerwähnt bleiben darf der 

Festvortrag des Publizisten Günter Höhne

zu „Mauern und dem Zahn der Zeit“, der 

die widerspruchsvolle Sicht der Ostdeut-

schen auf den Vereinigungsprozess mit 

ungewöhnlichen und diskutierenswer-

ten Ansichten reflektierte. 

Es war ein großer Event der Implan-

tologie für Deutschland, die Schweiz 

und Österreich. Es vermittelte eine Ein-

ordnung der Implantologie in das ganz-

heitliche Betreuungskonzept der Zahn-

versorgung. Aufgrund der Überfülle von 

Parallelveranstaltungen war der Kon-

gress aber in seiner Gesamtheit kaum 

verfolgbar. Offenbar täten dem Konzept 

für Gemeinschaftskongresse größere Ab-

stände und eine Beschränkung der The-

matik gut. 

L. Tischendorf, Halle/Saale

Prof. Dr. Georg M ailath-Pokorny, W ien, stellte 

die Sicht der österreichischen Kollegen zur 

Im plantatplanung dar.

Grenzen aufwendiger Rekonstruktionen in-

terim plantärer Papillen zeigte Dr. Ueli 

Grunder, Zürich. (Fotos: D. Knipping)

Im plantatplanung aus der Sicht von Prof. Dr. 

Jürgen Becker, Düsseldorf.
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L. Tischendorf

Von der Chirurgie im Wachstumsalter 
über digitale Volumetomographie bis 
zur Osteonekrose
Impressionen zur Gemeinschaftstagung der Arbeitsgemeinschaften für 
Kieferchirurgie (AGKi), für Oralpathologie und Oralmedizin (AKOPOM) sowie für 
Röntgenologie (ARö) der DGZMK vom 21. zum 23. Mai 2009 in Wiesbaden

Traditionsgemäß hat sich die Arbeits-

gemeinschaft für Kieferchirurgie zu 

Himmelfahrt 2009 in Wiesbaden ge-

troffen, diesmal zusammen mit Oral-

pathologen und Röntgenologen unter 

der Tagungsleitung der jeweiligen 1. 

Vorsitzenden Prof. Dr. Dr. Torsten Rei-

chert (Regensburg), Prof. Dr. Dr. Martin 

Kunkel (Bochum) und PD Dr. Dirk

Schulz (Freiburg). Es folgten etwa 360 

Teilnehmer der Einladung, die hoch in-

teressiert waren und zu einem modera-

ten Preis ein wissenschaftlich an-

spruchsvolles Programm erleben konn-

ten. Umrahmt war der wissenschaftli-

che Teil von Workshops seitens der In-

dustrie, zur Fachkunde Strahlenschutz 

und Dentale Volumentomographie, zu 

Vorläuferläsionen des Mundhöhlen-

krebses und einem Seminarzyklus für 

zahnärztliche Chirurgie. 

Zukunftsperspektive von
Ersatzmaterialien

Das erste Hauptthema widmete sich 

dem Einsatz biologischer und syntheti-

scher Materialien in der Kieferchirurgie. 

Prof. Dr. Jürgen Becker (Düsseldorf) und 

Prof. Dr. Dr. Henning Schliephake (Göt-

tingen) beleuchteten den gegenwärti-

gen Stand und Zukunftsperspektiven 

von Ersatzmaterialien, wobei sie sich 

auf umfangreiche eigene Studien – auch 

mit Irrwegen – stützen konnten.

Als offenes Problem wurde der Ge-

fäßanschluss von Ersatzmaterialien 

deutlich. Kurzvorträge akzentuierten 

Einzelprobleme, von denen Mitteilun-

gen zu innovativen modellierbaren 

Knochenzementen erwähnt werden 

sollen.

Das zweite Hauptthema betraf die Kie-

ferchirurgie im Kindes- und Jugendalter. 

PD Dr. Yango Pohl (Bonn) demonstrierte 

chirurgische Möglichkeiten zum Zahn-

ersatz im Kindesalter, was durch Kurz-

vorträge (prospektive Langzeitstudie 

nach Replantation avulsierter Oberkie-

ferzähne, Regeneration von Gewebede-

fekten durch Transplantation von Prä-

molaren – beides allerdings an sehr klei-

nen Patientenkollektiven) vertieft wur-

de. Prof. Dr. Dr. Torsten Reichert stellte 

moderne Anschauungen zu odontoge-

nen Tumoren im Kindesalter vor. 

Bisphosphonat-assoziierte  
Osteonekrose

Im Rahmen der Hauptthemen, der frei-

en Vorträge und des Tages der For-

schung wurden eine Fülle interessanter 

Beiträge zu einem weiten Spektrum 

vorgestellt. Ich greife hier die Analyse 

von Markern für Tumoren und deren 

Vorstadien wie die MAGE-E oder die 

HIF-1 alpha-Expression heraus, auch 

wenn ihre Relevanz noch nicht endgül-

tig bewertbar ist. 

Im Rahmen des AKOPOM prämiert 

wurde ein Vortrag von PD Dr. Stephan

Schwarz et al. (Erlangen). Er zeigte, dass 

sich Expressions- und Genstatus von 

Wachstumsfaktorrezeptor-Tyrosinki-

nasen bei Plattenepithelkarzinomen 

der Mundhöhle einerseits und des Oro-

pharynx und Larynx andererseits un-

terscheiden, wobei die prognostisch 

ungünstige HER1 Überexpression und 

Genamplifikation beim oralen Karzi-

nom eine Begründung für eine zielge-

richtete Anti-EGFR-Therapie darstellen 

könnte. Auch der Preis für den besten 

Erstlingsvortrag ging in die Onkologie 

(Dipl.-Biologe Oliver Felthaus et al. aus 

Regensburg zur Expression einer Reihe 

von Tumormarken in Stammzellen des 

oralen Plattenepithelkarzinoms). Die 

Vorträge anlässlich der AG Röntgenolo-

gie können im Einzeln nicht bespro-

chen werden. Die bisphosphonat-asso-

ziierte Osteonekrose stand im Mittel-

punkt der AKOPOM. Prof. Dr. Dr. Hen-

dryk Terheyden sprach zur Pathophysio-

logie der herkömmlichen Osteomyeli-

tis. PD Dr. Torsten Hansen (Mainz) stell-

te aus Sicht des Pathologen Morpholo-

gie und Konzepte zur Pathophysiologie 

für die bisphosphontat-assoziierten Os-

teonekrose sehr klar dar. Morpholo-

gisch hatte seine Arbeitsgruppe sehr 

früh die in ihrer Rolle noch unklare Be-

siedlung mit Aktinomyzeten beschrie-

ben. Aus der Fülle der rasch anwachsen-

den und kaum überschaubaren Litera-

tur wurde ein akzeptables Konzept zur 

Pathophysiologie entwickelt, das sicher 

wegen des enormen aktuellen Wissens-

zuwachses in Details zu präzisieren ist. 

Sebastian Hoefert (Recklinghausen) be-

sprach neben der Klinik die noch weni-

ger überschaubaren aktuellen Thera-

pieempfehlungen; sie variieren in Ab-

hängigkeit vom selbst gestellten Thera-

pieziel. Diese Vorträge trafen auf höchs-

te Resonanz und wurden lebhaft disku-

tiert. Sie zeigten ein Wissensgebiet, das 

sich im Fluss befindet, dessen Versuch 

einer geistigen Ordnung zwingend er-

forderlich ist, welcher aber nur vorläu-

figen Charakter haben kann. Die 

Hauptvorträge wurden ergänzt durch 

Kurzvorträge und Poster. Einer dieser 

Beiträge (Dr. Philipp Stockmann et al. aus 

Erlangen mit einer prospektiven Ein-

Jahresanalyse an 65 Fällen zur frühzei-
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tig eingesetzten chirurgischen Therapie 

mit einer Erfolgschance von 90 %) wur-

de von der AGKi als bester wissen-

schaftlicher Vortrag prämiert. Interes-

sant und mit 44 Beiträgen für die kleine 

Tagung zahlreich waren die Poster. Prä-

miert wurde Elisa Ewers et al. aus Re-

gensburg zur massenspektrometri-

schen Analyse (SELDO TOF-MS) oraler 

Bürstenbioptate, die verschiedene Sta-

dien der malignen Transformation zu 

reflektieren scheint. 

Distraktionsosteogenese des 
Alveolarfortsatzes

Der letzte Tag war den stets auch unter-

haltsamen Disputationen gewidmet. 

Dazu standen sich unter der Moderati-

on von Prof. Dr. Dr. Stefan Hassfeld

(Dortmund) gegenüber die PD Dr. Dirk

Schulze (Freiburg) Pro und Prof. Dr. Dr. 

Wilfried Wagner (Mainz) Kontra zur The-

se, dass die CT/DVT-Bildgebung für kie-

ferchirurgische Zwecke nicht mehr er-

setzbar sei und unter der Moderation 

von Prof. Dr. Dr. Joachim Zöller (Köln) 

sowie Prof. Dr. Dr. Johannes Hidding

(Mönchengladbach) und Dr. Dr. Konrad

Wangerin (Stuttgart) zur These, die Dis-

traktionsosteogenese des Alveolarfort-

satzes bliebe Sonderindikationen vor-

behalten. In den Streitgesprächen wurden 

Möglichkeiten und Grenzen so dis-

kutiert, dass ein recht klares Gesamtbild 

zum heutigen Erkenntnisstand heraus-

gearbeitet wurde.

Fazit

Es waren drei sehr ergiebige Tage, die 

zeigten, welche Fülle von Problemen 

mit unterschiedlichen Ansätzen quali-

tativ hochwertig wissenschaftlich bear-

beitet wird. Die Arbeitsgemeinschaften 

werden sich mit allen Teilorganisatio-

nen der DGZMK im November 2011 in 

Frankfurt am Main zu einem großen 

Gemeinschaftskongress wieder treffen.

L. Tischendorf, Halle/Saale
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From surgery in adolescence to cone beam tomography and osteonecrosis

CAD/CAM-gefertigte Restaurationen

H. Rudolph, S. Quaas, Spitta Verlag, Balingen 2009, ISBN: 978–3–938509–70–8, 204 Seiten, 93 Abb., 39,80 ‹

Das im Spitta Verlag erschienene Buch 

„CAD/CAM-gefertigte Restaurationen“ 

der Autoren Heike Rudoloph und Sebasti-

an Quaas gibt einen wissenschaftlich ba-

sierten und praxisorientierten Überblick 

über die computergestützte Herstellung 

von Zahnersatz. Nach einer schema-

tischen Übersicht über die Indikations-

bereiche CAD/CAM-gefertigter Restau-

rationen und deren Indikationsbereiche 

werden die Anforderungen an die Zahn-

präparation besprochen und anhand 

gut verständlicher Abbildungen dar-

gestellt. Systemübergreifend werden die 

unterschiedlichen Verfahren zur intra- 

und extraoralen Digitalisierung erläu-

tert. Die Vor- und Nachteile der ver-

schiedenen Systeme werden ebenfalls 

produktübergreifend verdeutlicht. Die 

dem computergestützten Designprozess 

zugrundeliegenden mathematischen 

Grundlagen sowie die verschiedenen 

Herstellungsmethoden werden im Fol-

genden gut verständlich dargestellt. Ei-

ne werkstoffkundliche Beschreibung der 

Materialien fehlt ebenso wenig wie eine 

kritische Betrachtung der Langzeitbe-

währung und Hinweisen zur Einglie-

derung der Versorgung. Der praxisorien-

tierte Lesende findet zudem Hilfestel-

lungen für die Produktwahl bei der An-

schaffung eines Frässystems.

Das vorliegende Buch ist ein gutes 

Basiswerk für den Einstieg in die CAD/

CAM-Technologie. Die erforderlichen 

theoretischen Grundlagen werden in 

gut verständlicher Weise dargestellt und 

mit zahnärztlichen und zahntech-

nischen Bezügen verknüpft. Positiv her-

vorzuheben ist zudem die im Text inte-

grierte gute Erläuterung werkstoffkund-

licher oder technischer Grundlagen. 

Übersichtliche Tabellen erleichtern zu-

dem, den Überblick über die verschiede-

nen Technologien zu behalten. Auch ein 

umfangreiches Literaturverzeichnis er-

leichtert die weitergehende Beschäfti-

gung mit der Thematik. Das Buch ver-

dient daher eine eindeutige Empfehlung 

für all die Leserinnen und Leser, die sich 

von Grund auf in die CAD/CAM-Tech-

nologie einarbeiten wollen oder bereits 

über Vorwissen verfügen, dies aber sys-

tematisch vertiefen möchten.

M. Eisenburger, Hannover

(Dtsch Zahnärztl Z 2009;64:407) 
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Mundschleimhaut- und Lippenkrankheiten 
Klinik, Diagnostik und Therapie

K. Bork, W. Burgdorf, N. Hoede, Schattauer Verlag, Stuttgart 2008, 3., überarb. u. erw. Aufl., ISBN 978–3–7945–2486–0, 448 Seiten,  

741 farb. Abb., 37 Tab., 249,00 ‹

Im vorliegenden Atlas und Handbuch 

der Mundschleimhaut- und Lippen-

krankheiten wenden sich die Autoren 

an Dermatologen, HNO-Ärzte und 

Zahnmediziner und sehen dieses Werk 

auch als eine wichtige Informations-

quelle für Internisten und Allgemein-

mediziner. Typische Erkrankungen der 

Mundschleimhaut sind von Sympto-

men abzugrenzen, die bei vielen Im-

munerkrankungen und auch verschie-

denen Haupterkrankungen sich gerade 

im oralen und perioralen Bereich mani-

festieren. Dabei wird schon im Titel her-

vorgehoben, dass nicht nur die Klinik 

und Diagnostik beschrieben, sondern 

auch die dazugehörige Therapie auf-

gegriffen wird. Die dritte überarbeitete 

und erweiterte Auflage enthält nicht nur 

ein umfangreicheres Fotomaterial als 

zuvor, sondern soll auch den neueren 

wichtigsten Entwicklungen in Diagnos-

tik und Therapie Rechnung tragen.

In 67 Kapiteln mit über 700 sehr gu-

ten Fotodokumentationen mit einem 

kleinen Literaturverzeichnis und einem 

ausführlichen Sachverzeichnis werden 

Symptome und Erkrankungen von 

Mund-, Schleimhaut- und Lippenberei-

chen dargestellt, die über die reinen Ver-

änderungen der Mundschleimhaut und 

perioralen Region weit hinausgehen 

und auch pathologische Veränderungen 

im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich 

wie Abszesse, Zysten, Exostosen, sym-

metrische Symptome sowie Spaltbildun-

gen und Gesichtsdeformitäten beinhal-

ten. Dabei werden auch ausgesprochen 

seltene Erkrankungen dargestellt und 

mit eindrucksvollen Bilddokumenten 

verdeutlicht. Bei einigen Erkrankungen 

und Veränderungen wird auch auf die 

Histopathologie und die Differential-

diagnostik in übersichtlichen Tabellen 

eingegangen.

Dabei wird leider nicht immer kon-

sequent die im Titel dargestellte Trias 

von Klinik, Diagnostik und Therapie 

eingehalten, die Therapie z. T. nicht er-

wähnt. Nicht erwähnt werden leider 

auch die neueren Nomenklaturen und 

Zuordnungen nach der WHO-Klassifi-

kation z. B. die Definition der idiopathi-

schen Leukoplakie und die histopatho-

logische Einteilung und Zuordnung der 

verschiedenen Epulisformen. Die Be-

zeichnung „Epulis“ ist zwar in den 

deutschsprachigen Ländern immer 

noch weit verbreitet und macht auch 

als Darstellung einer näheren Beschrei-

bung des klinischen Erscheinungsbil-

des Sinn, wird jedoch von Pathologen 

auch gleichzeitig immer mehr beschrie-

ben nach den WHO-Definitionen, so-

dass eine Gegenüberstellung dieser bei-

den Begriffs- und Einteilungsformen 

Sinn machen würde. Auch die Bezeich-

nung „Lichen ruber planus“ für den Li-

chen und die lichenoiden Formen der 

Mundschleimhaut ist eine Bezeich-

nung, die heute im internationalen 

Schrifttum eigentlich nicht mehr ge-

bräuchlich ist, sondern aufgrund ihrer 

Besonderheiten als „OLP – Oraler Li-

chen Planus“ bezeichnet wird. Die Dar-

stellung der „Periapikalen Abszesse“ wä-

re besser mit „Odontogene Abszesse“ be-

schrieben worden, wobei sich jedoch das 

Wort „Odontogen“ dabei in Klammern 

befindet.

Neben diesen Einschränkungen 

überzeugt dieses Buch, dieser Atlas, 

aber durch seine ansonsten stringente 

und knappe Beschreibung der unter-

schiedlichsten Krankheitsbilder mit 

den wichtigsten Angaben, wobei ins-

besondere die Diagnostik mit einem 

solchen Buch als Vergleichsgrundlage 

erleichtert wird. Die gute Druck- und 

Fotoqualität tragen hierzu wesentlich 

bei, sodass dieses Buch sicherlich eine 

Bereicherung für die Praxisbibliothek 

von Dermatologen, HNO-Ärzten, 

Zahnmedizinern, Internisten und auch 

Allgemeinmedizinern ist. Im Studium 

ist dieses Buch insbesondere zur visuel-

len Information und als Nachschlage-

werk in Ergänzung zur Vorlesung si-

cherlich ebenso gut geeignet.

G. Wahl, Bonn

(Dtsch Zahnärztl Z 2009;64:344)
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Thema: Implantatindikation und -Versorgung

Trotz der Dominanz „chirurgischer“ Themen in der wissen-

schaftlichen Implantatwelt finden sich in der jüngeren Litera-

tur wichtige Arbeiten zum Schwerpunkt „Prothetik“, die An-

reiz geben sollen die Thematik „Implantatversorgung“ zu dis-

kutieren. Aus wissenschaftlich-methodischer Sicht sind im Fol-

genden vier völlig unterschiedliche Herangehensweisen darge-

stellt. Alle haben ihre Berechtigung, geben uns wertvolle Er-

kenntnisse und helfen dem Kliniker in der Entscheidungsfin-

dung. An diesen vier Beispielen soll dargelegt werden, dass 

man nicht immer die Metanalyse auf Basis randomisierter Stu-

dien benötigt, um eine Frage nach Kriterien der „EBM“ zu be-

antworten. Es gilt vielmehr die adäquate Methodik für die Pro-

blematik zu finden.

Bouchard P., Renouard F., Bourgeois D., From entin O.,

Jeanneret M .H., Beresniak A.

Kosten-Effekt Modell: Zahnimplantat versus Brücke

Cost-effectiveness modeling of dental implant vs. bridge

Clin Oral Implants Res. 2009 Jun;20(6):583–587

Ziel der Studie
Evaluation der Langzeitkosten, der Effektivität und der 

Kosten-Effektivität der Versorgung einer Einzelzahnlücke 

mit einem Implantat verglichen mit einer konventionellen 

Brücke.

Endpunkt
The success endpoint ‘functional dental unit in position’ is 

defined as the most clinically meaningful effectiveness 

endpoint, suitable whatever the technique used.

Studientyp/Modell
• Simulationsmodell auf der Basis von „Literaturdaten, 

Klinischen Berichten, Datenbanken und Expertenmei-

nungen“

• Sowohl zur Brücke als auch zur Implantatversorgung 

wurde jeweils ein komplexer Entscheidungsbaum ent-

worfen, der den Erfolg alle fünf Jahre neu bewertet und 

bei fehlendem Erfolg eine Neuversorgung beinhaltet.

• Die Entscheidungsbäume beinhalten Erfolgswahr-

scheinlichkeit, Versorgungstypwechsel und Kostenver-

teilung

• Unsichere Daten flossen mittels Intervallen in das Mo-

dell ein 

• Es wurden nur direkte Kosten kalkuliert

Datenbasis
Auf der Basis einer systematischen Literaturanalyse bzw. 

Kostenanalyse der Implantatversorgung mittels direkter 

Evaluation, wurden folgende Daten zugrundgelegt:

• Brücke: 5-Jahres-Erfolg 92 – 99 %; Kosten: 1850 – 4200 ‹

• Implantatversorgung: 5-Jahres-Erfolg 87 – 97 %: Kosten: 

1990 – 3950 ‹

Ergebnisse
Mittlere Kosten über 20 Jahre: Brücke 4385 ‹ pro Patient 

(min 1850 ‹; max 17267 ‹) Implantat 3517 ‹ pro Patient 

(min 1990 ‹; max 10221 ‹)

Mittlere Kosten-Effektivität: Die Implantatversorgung er-

wies sich mit 3819 ‹/Erfolg als kosteneffektiver im Ver-

gleich zur Brückenversorgung mit 6286 ‹/Erfolg 

Schlussfolgerung der Autoren
Für ein europäisches Umfeld mit relativ hohem Einkom-

men stellt sich die Implantatversorgung als kosten-effekti-

ver Weg dar. 

Bemerkungen
Mit aller Zurückhaltung, die ein „Rechenmodell“ von uns 

fordert, ist die Bedeutung der Effizienz unserer Therapie ex-

trem spannend und wichtig. Schon allein die Frage der 

Langzeiteffektivität beider hier untersuchten Therapiefor-

men ist schwer zu beantworten. Betrachtet man dann noch 

die Kosten, so ist die Frage noch schwerer zu beantworten. 

Für den klinischen Alltag muss man die Daten dahingegen 

relativieren, dass man in dieser Arbeit von einer Idealsitua-

tion ausgeht; also ausreichend Knochen und gesunde 

Nachbarzähne. Dieses Ideal ist sicher selten der klinisch 

vorliegende Ausgangszustand. Trotz all dieser Einschrän-

kungen zeigen die Anforderungen an moderne Pharmako-

therapie, dass die Effizienz unserer Behandlungsstrategien 

zunehmend immer mehr hinterfragt werden wird. Die Im-

plantatversorgung scheint diesbezüglich keine Vergleiche 

scheuen zu müssen.

Isaksson R., Becktor J.P., Brow n A., Laurizohn C., Isaksson S.

Mundgesundheit und Status enossaler Implantate 
und implantatgetragenem Zahnersatz bei zahnlosen 
Patienten in Langzeitpflege 

Oral health and oral implant status in edentulous patients with im-

plant-supported dental prostheses who are receiving long-term nur-

sing care

Gerodontology. 2009 Jun 25

Studientyp
Kohortenstudie ohne Kontrolle

Fragestellung
Ziel der Studie war die Untersuchung der Mundgesundheit 

und des Status enossaler Implantate bei zahnlosen Patien-

ten mit implantatgetragenem Zahnersatz, die sich in Lang-

zeitpflege befinden. 

Patienten und Implantate
Aus einem Gesamtkollektiv von 3310 Patienten in Lang-

zeitpflege wurden alle Patienten (n = 35) mit zahnlosem 

Kiefer und implantatgetragenem Zahnersatz eingeschlos-

sen.

Zielkriterien
• Mundhygienestatus

• Entzündlich veränderte Schleimhaut

• Mundtrockenheit 

• Probleme mit der implantatgetragenen Versorgung

• Implantatbeweglichkeit
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• Subjektive Mundbefunde der Patienten

Wesentliche Ergebnisse
• Die Hälfte der Patienten hatte eine mässige bis schwere 

Entzündung (18 von 35).

• Kritische Mundhygiene fand sich bei 23 von 35 Patien-

ten.

• 21 von 35 Patienten benötigten Hilfe bei der täglichen 

Mundhygiene durch das Pflegepersonal.

• Elf Patienten wiesen offensichtliche Probleme mit Nah-

rungsmittelresten am Zahnersatz auf.

• Es fand sich keine Implantatlockerung oder Prothesen-

fraktur.

• Ein Implantat wies Pusaustritt auf, eine Mukosahyper-

plasie fand sich bei zwei Patienten.

• 24 Patienten waren vollauf zufrieden mit dem Ersatz, 

zwei Patienten waren völlig unzufrieden.

Schlussfolgerung der Autoren
Implantatgestützter Zahnersatz kann als Versorgung der 

Wahl bei älteren Patienten gelten, auch wenn diese eine 

suboptimale Mundhygiene aufweisen.

Bemerkungen
Das Thema ist von Bedeutung und lässt sich mit prospekti-

ven oder gar randomisierten Studien kaum abbilden. Das 

Kollektiv der pflegebedürftigen Patienten stellt den Be-

handler oft vor eine Herausforderung. Aus dieser Sicht ist 

den Autoren für die Daten zu danken. Es ist etwas enttäu-

schend, dass die Interpretation und Diskussion so wenig 

kritisch geführt ist. Die Zahl der schweren Entzündungen 

gibt dem Leser zumindest zu denken.

Sailer I., Zem bic A., Jung R.E., Siegenthaler D., Holderegger 

C., Häm m erle C.H.

Randomisierte, kontrollierte klinische Studie über 
individualisierte Zirkon- und Titanabutments für 
Eckzahn- und posteriore Einzelzahnversorgungen: 
vorläufige Ergebnisse nach einem Jahr Funktion

Randomized controlled clinical trial of customized zirconia and tita-

nium implant abutments for canine and posterior single-tooth im-

plant reconstructions: preliminary results at one year of function

Clin Oral Implants Res. 2009 Mar;20(3):219–225

Studientyp
Prospektive, kontrollierte, randomiserte, unverblindete 

klinische Studie 

Fragestellung
Ziel der Studie war es herauszufinden, ob bei der Versor-

gung von Eckzähnen oder posterioren Einzelzähnen indi-

viduelle Zirkonoxidkeramikabutments dieselbe Über-

lebensrate aufweisen, wie Titanabutments, sowie der Ver-

gleich des ästhetischen Ergebnisses. 

Patienten und Implantate
• 22 Patienten mit 40 Implantaten (Nobel Biocare) in der 

posterioren Region wurden eingeschlossen.

• Randomisation der Implantate auf individuell gefräste 

20 Zirkonoxidkeramikabutments und 20 Titanabut-

ments (Procera).

• Keramik- und Metallkeramikkronen wurden zementiert 

(zwei Ausnahmen).

Zielkriterien
• Taschentiefe, Plaque, Blutung auf Sondierung

• Farbunterschied zwischen der periimplantären Mucosa 

und der Gingiva von Kontrollzähnen mittels eines Spect-

rophotometers

Wesentliche Ergebnisse
• 20 Patienten mit 19 Zirkon- und zwölf Titanabutments 

wurden nach zwölf Monaten untersucht.

• Die Überlebensrate betrug für die Versorgung und die 

Abutments 100 %.

• Es fanden sich zwei Keramikabplatzungen („Chipping“) 

an Kronen auf Titanabutments (17 %).

• Die Taschentiefe, Plaqueindex, Blutung wiesen keine 

Unterschiede zwischen den Gruppen auf. 

• Beide Versorgungsarten induzierten einen ähnlichen (!) 

Grad der Farbveränderungen der Mucosa im Vergleich 

zur Gingiva von Kontrollzähnen auf.

Schlussfolgerung der Autoren
Diese vorläufigen Ergebnisse deuten darauf hin, dass Voll-

keramikkronen auf individuellen Zirkonoxidkeramikabut-

ments im Eck- und Seitenzahngebiet mit gleichem Erfolg 

angewendet werden können wie Titanabutments und Me-

tallkeramikkronen.

Bemerkung
Eine sehr schön designte Studie mit klarer Fragestellung. 

Man bedauert bei fehlendem Unterschied zwischen den 

Therapieformen die fehlende Fahlzahl-/Powerberechung. 

Gibt es keinen Unterschied, oder war die Fallzahl zu ge-

ring? Auffällig ist, neben der heterogenen Kronentypen, 

dass zwei von 20 Patienten ausgeschlossen wurden weil 

verblockte Versorgungen verwendet wurden. Der Grund 

dafür bleibt unerwähnt. Der Verlust von acht von 20 Tita-

nabutments in der Auswertung ist kaum zu verschmerzen. 

Trotzdem gefällt es dem Leser, die klaren Daten der beiden 

Abutemntsysteme so gut strukturiert prospektiv verglichen 

zu sehen. 

Aglietta M ., Siciliano V.I., Zwahlen M ., Brägger U., Pjeturs-

son B.E., Lang N.P., Salvi G.E.

Systematischer Review zum Überleben und Kompli-
kationsraten von implantatgetragenem Zahnersatz 
mit Extension nach mindestens fünf Jahren Beobach-
tung

A systematic review of the survival and complication rates of im-

plant supported fixed dental prostheses with cantilever extensions 

after an observation period of at least five years

Clin Oral Implants Res. 2009 May;20(5):441–451

Studientyp
Systematisches Review mit Metaanalyse

Fragestellung
Fünf- und Zehn-Jahres-Überlebens- und Komplikations-

raten von kurzspännigem festsitzenden Zahnersatz auf Im-

plantaten mit Extension („Cantiliver“)
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Eingeschlossene Studien
Klinische Nachuntersuchung am Studienende (fünf oder 

zehn Jahre); reine Datenbasierte Studien wurden aus-

geschlossen

Zielkriterien
• Implantatüberleben

• Biologische Komplikationen: Periimplantitis, Weichge-

webskomplikationen

• Technische Komplikationen: Implantatfraktur, Verblen-

dungsfraktur, Gerüstfraktur, Abutmentschraubenfrak-

tur, Verlust der Retention und Schraubenlockerung

Wesentliche Ergebnisse
Fünf- und Zehn-Jahres-Schätzung:

• Überlebensrate der Versorgung 94 % (95 % CI: 84 – 98 %) 

und 89 % (71 – 96 %)

Fünf-Jahres-Schätzung:

• Periimplantitis: implantatbezogen 5 % (2 – 14 %) ; ver-

sorgungsbezogen 9 % (3 – 25 %)

• Keramikfraktur: 10 % (4 – 27 %)

• Schraubenlockerung 8 % (4 – 17 %)

• Retentionsverlust: 6 % (2 – 17 %)

• Abutment/Schraubenfraktur: 1 % (1 – 5 %)

• Implantatfraktur 1 % (0 – 8 %)

• Es traten keine Gerüstfrakturen auf

• Es fand sich kein auffälliger Knochenabbau

Schlussfolgerung der Autoren
Kurzspänniger festsitzender Zahnersatz auf Implantaten 

mit Extension stellt eine verlässliche Therapieoption dar. 

Bemerkungen
Die schöne Übersichtsarbeit beantwortet eine klare Frage, 

die sich als Thema für eine Metaanalyse anbietet. Schwierig 

bei der eindeutigen Empfehlung für das Extensionsglied 

ist, dass individuelle Aspekte bei der prothetischen Pla-

nung und Entscheidungsfindung bei einem Zusammen-

führen verschiedener Studien nicht berücksichtigt werden 

(können). So werden beispielsweise Ober-und Unterkiefer-

versorgungen, sowie mesiale und distale Extensionen ein-

geschlossen ohne dass klar ist, ob hier nicht relevante Un-

terschiede bestehen. 

B. Al-Nawas, Mainz
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Startwissen Mathematik und Statistik. 
Ein Crash-Kurs für Studierende der Biowissenschaften und Medizin

M. Harris, G. Taylor, J. Taylor, Elsevier – Spektrum  Akadem ischer Verlag, M ünchen 2007, ISBN 978–3–8274–1829–6, 195 Seiten, 19,50 ‹

Von eher seltenen Ausnahmen abge-

sehen, sind von Zahnmedizinern, egal ob 

(noch) Student oder (schon) approbierter 

Kollege, eher bescheidene mathemati-

sche und statistische Kenntnisse zu er-

warten. Ein gewisses mathematisch-

(bio)statistisches Grundwissen zu besit-

zen wäre aber kein Fehler, zum Beispiel 

weil dadurch mancher Material-und-Me-

thoden-Teil von Fachartikeln nachvoll-

ziehbar würde. 

In dieser misslichen Situation kommt 

das von den drei Autoren – einem All-

gemeinmediziner, einem Medizinstatis-

tiker und einer Mathematikerin – verfass-

te Buch „für Studenten mit eher schwa-

chem mathematischem Grundwissen“ 

(Zitat aus dem Geleitwort) gerade recht. 

Das Werk selbst kommt sympathisch da-

her, nämlich erst einmal mit einer Ge-

brauchsanleitung: „Wie dieses Buch zu 

verwenden ist“. Unterteilt in drei große 

Bereiche (Mathematik; Anwendungen 

der Mathematik; Statistik) wird in 42 oft 

nur drei oder vier Seiten langen Kurz-

kapiteln das Rüstzeug vermittelt, das 

man auch benötigt, wenn man etwas tie-

fer, d. h. nicht nur als bloßer Konsument, 

in die evidenzbasierte (Zahn-)Medizin 

einsteigen möchte. Ob man den Stoff 

verstanden hat, kann man nach (fast) je-

dem Kapitel mit kleinen Aufgaben („Tes-

ten Sie Ihr Wissen“) überprüfen.

Ob Logarithmen, Integral,

der Harris zeigt es auf einmal.

Ob t-test oder Chi-Quadrat,

die Antwort ist hier stets parat!

Ich kann dieses Buch, wie man sieht, sehr 

empfehlen. Es füllt mehr als eine Lücke. 

Und für knapp 20 ‹ ist das Preis-Leistungs-

Verhältnis stark auf der Leistungsseite. 

Warum gab es ein solches Werk eigentlich 

nicht schon zu unserer Studienzeit?

Jens C. Türp, Basel

(Dtsch Zahnärztl Z 2009;64:343)

Abbildung 1 Eine Beispielseite aus dem  Buch.
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G. W eibrich1, 2, W . Kleis2, R.S.R. Buch2, T. Hansen4, Ph. Streckbein2, 3

Knochenumbaurate vier verschiedener 
Implantatoberflächen in regionalem 
Knochen mittels Polyfluorochrom- 
Markierung in Beagle Hunden

Diese in vivo Studie analysiert vier Implantatoberflä-
chen. Es wurden jeweils vier unterschiedliche Titan-

Schrauben-Implantate (Branemark MK III, Osseotite, Xive und 
Compress) mit vier unterschiedlichen Oberflächen (TiUnite, 
Osseotite, Friadent Plus und maschiniert/sandgestrahlt) im 
Unterkiefer von zwölf Beagle Hunden inseriert. Intravitale 
Fluorochrom-Färbung wurde in der 1. (Alizarin), 2.–3. (Cal-
ceingrün) und 4.–5. (Xylenolorange) Woche durchgeführt. 
Fünf Tiere wurden nach sechs Wochen, die verbleibenden 
sechs Tiere nach zwölf  Wochen histologisch und histomor-
phometrisch analysiert.
Nach sechs Wochen Einheilzeit konnte kein statistisch signifi-
kanter Unterschied zwischen den vier untersuchten Implan-
tatoberflächen sowohl hinsichtlich der analysierten peri-im-
plantären (% der markierten Knochenoberfläche: Xive  
(73,38 % ± 10, 3%), Branemark (69,97 % ± 25 %), Com-
press (54,47 % ± 17,5 %) und Osseotite (49,53 % ± 9,5 %)) 
Knochenregenerationsrate als auch bezüglich der resultieren-
den BIC gezeigt werden. Der einzige signifikante Unter-
schied in der Knochenregenerationsrate konnte in der 
12-Wochen-Gruppe für das Compress vs. Branemark Implan-
tat gezeigt werden (sign test, p = 0,03; alle anderen sign 
tests p > 0,063). Zu diesem Zeitpunkt fand sich in Analyse 
der Knochen-Implantat-Kontakt-Rate (BIC) (Xive 72,36 % ± 
8,21 %, Branemark 53,37 % ± 9,74 %, Osseotite 47,47 % ± 
11,95 % und Compress 42,7 % ± 5,7%)) kein statistisch sig-
nifikanter Unterschied (Vorzeichentest, alle p ≥ 0,063).
Diese Studie unterstützt die These, dass der Effekt der unter-
suchten Implantatoberflächen auf die peri-implantäre Kno-
chenregeneration und BIC sich nicht in statistisch signifikan-
tem Umfang unterscheidet.

Schlüsselwörter: Tierstudie, Implantat, Implantatoberfläche, 
Peri-implantärer Knochen, Polyfluorochrom, Histomorphometrie

1 Poliklinik für zahnärztliche Prothetik (Direktor: Univ.-Prof. Dr. H. Scheller), Johan-

nes-Gutenberg-Universität, Augustusplatz 2, 55131 M ainz
2 Klinik und Poliklinik für M und-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (Direktor: Univ.-

Prof. Dr. Dr. W . W agner), Johannes-Gutenberg-Universität, Augustusplatz 2, 
55131 M ainz

3 Klinik für M und-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (Direktor: Univ.-Prof. Dr. Dr. H.-P. 

Howaldt), Justus-Liebig-Universität, Klinikstrasse 29, 35385 Gießen
4 Institut für Pathologie (Direktor: Univ.-Prof. Dr. C. J. Kirkpatrick), Johannes-Gu-

tenberg-Universität, Augustusplatz 2, 55131 M ainz

This study analyzed the effect of four different implant sur-
faces on bone regeneration in vivo. In twelve female beagle 
dogs, four different titanium screw implants (Branemark MK 
III, Osseotite, Xive and Compress) with four different surfaces 
(TiUnite, Osseotite, Friadent Plus and machined/sandblasted, 
respectively) were inserted in the mandible. Intravital fluoro-
chrome staining was performed in the 1st (alizarin), 2–3rd

(calcein green), and 4–5th (xylenol orange) weeks. Five ani-
mals were analyzed histologically and histomorphometrically 
after six weeks and six were analyzed after twelve weeks. At 
six weeks, the median peri-implant fluorochrome labeling 
(% of marked bone surface), a marker of bone regeneration, 
was slightly greater for Xive (73.38 ± 10.3 %) and Brane-
mark (69.97 ± 25 %) than for Compress (54.47 ± 17.5 %) 
and Osseotite (49.53 ± 9.5 %). At twelve weeks, the Xive im-
plants had the highest median bone-implant contact rate 
(BIC) (72.36 ± 8.21 % vs. Branemark 53.37 ± 9.74 %, Os-
seotite 47.47 ± 11.95 %, and Compress 42.7 ± 5.7 %). Peri-
implant bone regeneration (fluorochrome staining) and the 
resulting BIC did not differ significantly among the four im-
plant surfaces at six or twelve weeks (sign test, all p ≥
0.063). This study demonstrated that these four implant
surfaces did not differ significantly in their effect on peri-
implant bone regeneration and the BIC.

Keywords: Animal study, dental implant, implant surface, peri-
implant bone, polyfluorochrome, histomorphometry
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Einleitung

In den letzten Jahren haben die meisten klinisch verfügbaren 

Implantatsysteme veränderte Implantatoberflächen einge-

führt, wobei jeder Hersteller postuliert, dass seine Oberflächen-

struktur die Osseointegration optimiert. Bisher untersuchen 

die meisten vorliegenden Studien die jeweilige glatte (maschi-

nierte) Oberfläche gegen die dazugehörige neu eingeführte 

Oberflächenmodifikation des gleichen Herstellers. Diese vor-

liegenden histomorphometrischen Studien konnten zeigen, 

dass eine höhere Knochen-Implantat-Kontaktrate (BIC) auf 

Grund einer erhöhten und beschleunigten Knochenneubil-

dung an den modifizierten aufgerauten Implantatoberflächen 

resultiert [20, 22, 10]. Der klinische Einsatz einer dieser Implan-

tatoberflächenmodifikationen, einer anodisch-oxidierten 

Oberfläche (TiUnite), verbesserte die Implantat-Überlebens-

rate unter Sofortbelastung der im Oberkiefer und Unterkiefer 

inserierten Zahnwurzelimplantate von 80 % auf 97 % vergli-

chen mit der Anwendung der maschinierten Implantatoberflä-

che des gleichen Herstellers in analogem Studiendesign [4, 5], 

was auf die mögliche klinische Relevanz einer solchen Oberflä-

chenmodifikation hinweist. Es sind bisher nur sehr wenige Ar-

beiten vorhanden, welche die verfügbaren aufgerauten Im-

plantatoberflächen der klinisch angewendeten Implantatsys-

teme verschiedener Hersteller untereinander vergleichen:

Erste vergleichende Zellkultur Untersuchungen lassen einen 

Vorteil der Korund-gestrahlten und Säure-geätzten Titanoberflä-

che gegenüber Plasma-gesprayten und maschinierten Oberflä-

chen vermuten [13]. Im Tiermodell zeigte die Säure-geätzte 

Oberfläche einen Vorteil gegenüber den maschinierten, plasma-

gesprayten und den Korund-gestrahlten Oberflächen [1].

Die vorliegende Studie vergleicht die histologischen und 

histomorphometrischen Ergebnisse von vier klinisch verfüg-

baren Titanschraubenimplantaten mit unterschiedlichen 

Oberflächenstrukturen hinsichtlich des resultierenden peri-

implantären Knochenumbaues und der entstehenden BIC in 

der mittleren und späten Osseointegrationsphase.

Material und Methoden

Tiermodell

Nach Genehmigung durch die Tierversuchskommission wur-

den zwölf weibliche Beagle Hunde im Alter von zwölf bis 15 

Monaten und einem Gewicht von 12–16 kg in die Studie inte-

griert. Die Tiere wurden in Einzelkäfigen in der Tierversuchs-

anstalt Boehringer Ingelheim gehalten und erhielten Wasser 

und Standard Futter. Drei Monate vor Beginn der Studie wur-

den die Prämolaren im Unterkiefer entfernt. Alle Wunden wur-

den klinisch nachuntersucht und zeigten unauffällige Hart- 

und Weichgewebeheilung.

Chirurgisches Vorgehen und Implantatdesign

Nach Einleitung einer Anästhesie durch intramuskuläre Injek-

tion von Dormitor (Orion Corporation, Espoo Finnland) 

(35 µg Medetomid pro kg Körpergewicht) und der intraven-

ösen Injektion von Disoprivan (AstraZeneca AG, Grafenau 10, 

CH-6301 Zug) 2 % (2 mg Propofol pro kg Körpergewicht) wur-

Introduction

In recent years, most of the clinically available implant systems 

have introduced modified implant surfaces, with each manu-

facturer claiming that his surface structure optimizes osseoin-

tegration. Most of the studies conducted hitherto have com-

pared the smooth (machined) surface with the corresponding 

new surface modification from the same manufacturer. These 

histomorphometric studies show that a higher bone-implant 

contact rate (BIC) results from increased and faster bone regen-

eration on the modified roughened implant surfaces [20, 22, 

10]. Clinical use of one of these implant surface modifications, 

namely an anodized and oxidized surface (TiUnite), improved 

the implant survival rate of dental implants inserted in the 

maxilla and mandible with immediate loading from 80 % to 

97 % compared with use of a machined implant surface from 

the same manufacturer, using a similar study design [4, 5], in-

dicating the possible clinical relevance of such surface modifi-

cation. There have so far been very few studies that compare 

the roughened surfaces of clinic implant systems available 

from different manufacturers:

Initial comparative cell culture studies suggest that the co-

rundum-blasted and acid-etched titanium surface offers an ad-

vantage compared with plasma-sprayed and machined sur-

faces [13]. In an animal model, the acid-etched surface demon-

strated an advantage compared with machined, plasma-

sprayed and corundum-blasted surfaces [1].

The present study compares the histological and histomor-

phometric results of four clinically available titanium screw 

implants with different surface structures with regard to the re-

sulting peri-implant bone remodeling and BIC in the medium-

term and late osseointegration period.

Material and methods

Animal model

Following approval by the animal experiment committee, 

twelve female beagle dogs aged twelve to 15 months and 

weighing 12–16 kg were included in the study. The animals 

were kept in individual cages in the Boehringer Ingelheim ani-

mal experiment institute and were given water and standard 

feed. Three months before the study, the mandibular premol-

ars were removed. All of the wounds were reviewed clinically 

and showed normal hard and soft tissue healing.

Surgical procedure and implant design

After induction of anesthesia by intramuscular injection of 

Dormitor (Orion Corporation, Espoo Finland) (35 µg medeto-

mide per kg body weight) and intravenous injection of Disopri-

van (AstraZeneca AG, Grafenau 10, CH-6301 Zug) 2 % (2 mg 

propofol per kg body weight) four different implants were in-
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den jeweils vier unterschiedliche Implantate randomisiert im 

Unterkiefer gemäß Hersteller-Empfehlungen inseriert.

Die folgenden Implantattypen mit unterschiedlichen Im-

plantatoberflächenstrukturen wurden in randomisierter Positi-

on eingesetzt (Abb. 1):

1. Branemark (MK III): ein selbstschneidendes zylindrisches Ti-

tanschraubenimplantat. Nobel Biocare (Göteburg, Schwe-

den), 7 mm Länge, 3,75 mm Durchmesser. Die TiUnite Ober-

fläche wird durch anodische Oxidation hergestellt.

2. 3i Osseotite: ein selbstschneidendes zylindrisches Titan-

schraubenimplantat. 3i (Miami, FL, USA), 8,5 mm Länge, 4,0 

mm Durchmesser. Die Osseotite Oberfläche ist zweifach Säu-

re-geätzt.

3. Xive: ein selbstschneidendes konisches Titanschraubenim-

plantat. Densply Friadent (Mannheim, Germany), 8 mm 

Länge, 3,8 mm Durchmesser. Die Friadent Plus Oberfläche 

wird Korund-gestrahlt und Säure-geätzt.

4. Compress: ein Knochen-verdrängendes/-kondensierendes 

konisches Titanschraubenimplantat. IGZ eG (Diez, Germa-

ny), 12 mm Länge, 4,0 mm Durchmesser. Die Oberfläche ist 

maschiniert und im apikalen Drittel sandgestrahlt.

Der Wundverschluß erfolgte mit Vicryl 3.0 (Ethicon GmbH; 

Norderstedt, Deutschland). Die Hunde erhielten postoperativ 

weiche Kost für zwei Wochen.

Antibiotische Abschirmung und
Fluorochrom-Markierungs-Sequenz

Als postoperative antibiotische Abschirmung erhielten die Tie-

re eine intramuskuläre Gabe von Tardomycel (BayerVital, Le-

Abbildung 1 Röntgen Zahnfilm  Aufnahm e eines Präparates m it vier 

verwendeten Im plantaten im  Unterkiefer.

Figure 1 Radiograph of a preparation w ith four im plants used in the 

m andible. (Abb. 1-8: Ph. Streckbein)

Abbildung 2 Fluorochrom -M arkierung der Knochenum bauprozesse 

für die vier verschiedenen Im plantate nach sechs W ochen, m ittels 

Transm issions-Licht-M ikroskopie analysiert (von oben nach unten: 

ohne Fluorochrom -Anregung, Alizarin, Xylenolorange, Calceingrün; 

von links nach rechts: Branem ark, Osseotite, Xive und Com press).

Figure 2 Fluorochrom e labeling of the bone rem odeling processes 

for the four different im plants after six weeks, analyzed using trans-

m ission light m icroscopy (from  above dow nward: w ithout fluoro-

chrom e stim ulation, alizarin, xylenol orange, calcein green; from  left to 

right: Branem ark, Osseotite, Xive and Com press).

serted randomized in the mandible according to the manufac-

turer’s instructions.

The following implant types with different implant surface 

structures were inserted in randomized positions (Fig. 1):

1. Branemark (MK III): a self-tapping cylindrical titanium screw 

implant, Nobel Biocare (Göteburg, Sweden), length 7 mm, 

diameter 3.75 mm. The TiUnite surface is produced by anod-

ized oxidation.

2. 3i Osseotite: a self-tapping cylindrical titanium screw im-

plant, 3i (Miami, FL, USA), length 8.5 mm, diameter 4.0 mm. 

The Osseotite surface is acid-etched twice.

3. Xive: a self-tapping conical titanium screw implant, Densply 

Friadent (Mannheim, Germany), length 8 mm, diameter 3.8 

mm. The Friadent Plus surface is corundum-blasted and 

acid-etched.

4. Compress: a bone-compressing/condensing conical tita-

nium screw implant, IGZ eG (Diez, Germany), length 12 

mm, diameter 4.0 mm. The apical third of the surface is ma-

chined and sand-blasted.

The wounds were closed with Vicryl 3.0 (Ethicon GmbH; Nor-

derstedt, Germany). The dogs were given soft feed for two 

weeks postoperatively.

Antibiotic protection and fluorochrome
labeling sequence

As postoperative antibiotic cover, the animals were given an in-

tramuscular injection of Tardomycel (BayerVital, Leverkusen, 
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verkusen, Deutschland) (Benzylpenicillin-Procain) 0,1 ml/kg 

Körpergewicht direkt präoperativ und dann alle 48 Stunden für 

eine Gesamtdauer von zehn Tagen.

Die sequentielle Intravital-Markierung des regenerieren-

den Knochens wurde postoperativ mit 3 % Alizarin (0,83 ml/kg 

Körpergewicht) in der ersten Woche (Applikation am OP Tag), 

1 % Calceingrün (5 ml/kg Körpergewicht) in der zweiten und 

dritten Woche (7. und 14. post OP Tag), und 6 % Xylenoloran-

ge (1,5 ml/kg Körpergewicht) in der vierten und fünften Woche 

(21. und 28. post OP Tag) durchgeführt.

Präparationstechnik

Eines der zwölf Tiere verstarb fünf Tage postoperativ und wurde 

als zusätzliche Information über die Reparationsvorgänge fünf 

Tage postoperativ deskriptiv dargestellt. Fünf Tiere wurden 

sechs Wochen post OP, sechs Tiere zwölf Wochen post OP his-

tologisch aufgearbeitet. Die Präparat-Vorbereitung erfolgte 

mittels der Trenn-Dünnschlifftechnik nach Donath und Breu-

ner [2, 3]. Die Präparate wurden entlang der Implantatachse in 

40–60 µm dünnen Schnitten aufbereitet. Nach einer histomor-

phometrischen Analyse der Fluorochrom-Markierungen wur-

den die Präparate mit Toluidinblau gefärbt und histologisch 

untersucht. Die BIC wurde histomorphometrisch gemessen.

Histomorphometrische Auswertung

Um die peri-implantäre Knochenregeneration zu analysieren 

wurde die Fluorochrom-Markierungen des peri-implantären 

Knochens an immer den selben drei Stellen pro Implantat ge-

Abbildung 3 Ver-

kleinerte Darstellung 

der histologischen Prä-

parate von vier ver-

schiedenen Im plantat-

typen/-oberflächen, 

m arkiert für die M ess-

ung der Knochen-Im -

plantat-Kontaktrate 

nach sechs W ochen 

(oben links: Brane-

m ark, oben rechts: Os-

seotite, unten links: 

Xive und unten rechts: 

Com press).

Figure 3 Reduced 

im age of the histologi-

cal preparations of 

four different im plant 

types/surfaces, labeled 

to m easure the bone-

im plant contact rate 

after six weeks (top 

left: Branem ark, top 

right: Osseotite, bot-

tom  left: Xive and bot-

tom  right: Com press).

Abbildung 4 Alizarin-m arkierte Knochenfläche als M arker für die 

Knochenregeneration w ährend der ersten W oche postoperativ für die 

vier Im plantatoberflächen. 1,2

Figure 4 Alizarin-labeled bone surface as a m arker of bone regener-

ation during postoperative week one. 1,2

Germany) (procaine benzyl penicillin) 0.1 ml/kg body weight 

directly preoperatively and then every 48 hours for an overall 

period of ten days.

Sequential intravital labeling of the regenerating bone was 

performed postoperatively with 3 % alizarin (0.83 ml/kg body 

weight) in week one (given on the day of surgery), 1 % calcein 

green (5 ml/kg body weight) in weeks two and three (7 and 14 

days postoperatively), and 6 % xylenol orange (1.5 ml/kg body 

weight) in weeks four and five (21 and 28 days postoper-

atively).

Preparation technique

One of the twelve animals died five days postoperatively and 

was shown descriptively as additional information about the 

repair processes five days postoperatively. Five animals were 

analyzed histologically after six weeks and six animals after 

twelve weeks. The specimens were prepared using Donath and 

Breuner’s cutting and grinding technique [2, 3]. The specimens 

were prepared along the implant axis in 40–60 µm sections. 

Following histomorphometric analysis of the fluorochrome 

labeling, the specimens were stained with toluidine blue and 

examined histologically.

Histomorphometric analysis

In order to analyze peri-implant bone regeneration, the fluoro-

chrome labeling of the peri-implant bone was always measured 

at the same three sites per implant: at implant threads 1 and 3 
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messen: an jedem Implantat von crestal gezählt an den Im-

plantatwindungen Nr. 1 und Nr. 3 sowie an der letzten Win-

dung im Apikalbereich (caudolaterale Ecke) der Implantate, 

wobei die zu messenden Areale direkt der Implantatoberfläche 

anlagen (Abb. 2). Vier Fotoaufnahmen wurden jeweils von die-

sen drei Arealen angefertigt (Leica DMRX, Leica; CCD Farb-

videokamera, Sony; 100-fache Vergrößerung): zuerst eine Auf-

nahme unter Durchlicht-Mikroskopie ohne einen spezifischen 

Filter, danach drei Fluoreszens-Aufnahmen um die Fluorochro-

me Alizarin, Calceingrün und Xylenolorange zu analysieren 

(Abb. 2). Diese vier Aufnahmen wurden digital abgespeichert 

und histomorphometrisch mittels Bild-Analyse-System (Image 

Tool für MS-Windows, University of Texas Health Science Cen-

ter, San Antonio, TX, USA) ausgewertet. Mit Hilfe dieses Sys-

tems wurde die Anzahl der Fluorochrom-markierten Pixel 

(in % der Gesamtfläche) getrennt für Alizarin, Calceingrün und 

Xylenolorange an jeweils drei Regionen pro Implantat be-

stimmt. Der Mittelwert der Alizarin-Anfärbung der jeweils zu-

sammengehörenden drei Implantatregionen wurde als Maß 

für die Knochenregeneration in der ersten postoperativen Wo-

che, der Mittelwert von Calceingrün als Maß für regenerative 

Prozesse der zweiten und dritten Woche und der Mittelwert 

von Xylenolorange als Maßzahl für die vierte und fünfte Wo-

che gewertet.

Nach Anfärbung der Präparate mit Toluidine blau wurde ei-

ne zusätzliche digitale Aufnahme des ganzen Implantates zu-

sammen mit dem umgebenden Knochengewebe mit 16facher 

Vergrößerung angefertigt. Die Knochen-Implantat-Kontakt-

rate (BIC) wurde als knochenbedeckter Prozentsatz der Implan-

tatoberfläche mittels Bild-Analyse-Programm (Adobe Photo-

shop CS und Paint Shop Pro 7 für MS-Windows) bestimmt 

(Abb. 3).

counted from the crestal end and at the last thread in the apical 

region (caudolateral corner) of the implants, with the areas to 

be measured directly next to the implant surface (Fig. 2). Four 

photos were taken of each of these three areas (Leica DMRX, 

Leica; CCD color video camera, Sony; 100x magnification): the 

first photo was taken under transmitted light microscopy with-

out a specific filter and this was followed by three fluorescence 

photos to analyze the fluorochromes alizarin, calcein green 

and xylenol orange (Fig. 2). These four photos were stored di-

gitally and analyzed histomorphometrically using an image 

analysis system (Image Tool for MS Windows, University of 

Texas Health Science Center, San Antonio, TX, USA). With this 

system the number of fluorochrome-labeled pixels (as % of the 

total area) was determined separately for alizarin, calcein green 

and xylenol orange at three regions per implant. The mean al-

izarin staining of the corresponding three implant regions was 

analyzed as a measure of bone regeneration in the first post-

operative week, the mean calcein green as a measure of regen-

erative processes in weeks two and three and the mean xylenol 

orange fluorescence as a measure for weeks four and five.

After staining the specimens with toluidine blue, a further 

digital photo of the entire implant together with the surround-

ing bone was taken at 16x magnification. The bone-implant 

contact rate (BIC) was determined as the percentage of the im-

plant surface covered with bone, using an image analysis pro-

gram (Adobe Photoshop CS and Paint Shop Pro 7 for MS 

Windows) (Fig. 3).
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Statistische Methoden

Alle quantitativen Messwerte wurden mittels deskriptiver Statis-

tik beschrieben (n, MW, Standardabweichung, Median, Mini-

mum, Maximum, und andere Quartile). Zur Überprüfung, ob 

die Oberflächenmodifikationen der Implantate die Knochen-

regeneration beeinflusst, wurden die Tiere der 6- und 12-Wo-

chen-Gruppen getrennt für die einzelnen Implantattypen ana-

lysiert: 1. Branemark, 2. Osseotite, 3. Xive und 4. Compress.

Der Mittelwert der drei Fluorochrom-Messungen pro Im-

plantat (Messung der markierten Knochenoberfläche in % an  

1. Windung, 3. Windung, letzter Windung) wurde als Kombina-

tionsparameter für die Knochenregeneration im peri-implantä-

ren Bereich interpretiert. Die vier verbundenen Mittelwerte der 

Knochenregeneration (vier Implantate pro Tier) wurden gra-

fisch für jedes der vier Implantattypen mittels Boxplots dar-

gestellt.

Um die zeitliche Abfolge möglicher Implantatoberflächen-

effekte auf die Knochenregeneration zu überprüfen wurde jede 

Fluorochrom-Markierung getrennt analysiert und für die vier 

Implantattypen nebeneinander dargestellt: Die Messwerte von 

Alizarin repräsentieren dabei die Knochenbildung während 

der ersten Woche, Calceingrün die Wochen zwei und drei und 

Xylenolorange die Wochen vier bis fünf.

Um die gesamte Knochenaktivität während des Osseointe-

grationsprozesses zu vergleichen, wurde die Summe der Fluoro-

chrom-Markierungen eines jeden Implantates berechnet (Ali-

zarin + Calceingrün + Xylenolorange) und in einem Boxplot 

für die vier Implantatoberflächen dargestellt.

Boxplots der Knochenregeneration und der BIC wurden für 

die unterschiedlichen Implantattypen getrennt nach sechs (n = 5 

Tiere) bzw. zwölf (n = 6 Tiere) Wochen Einheilzeit (herstellungs-

bedingte Präparateanzahl n = 4–6 Implantate/Zeit-Gruppe) ge-

zeichnet, obwohl der Median auch für die Gruppen verwendet 

wurde, für welche er nur begrenzte statistische Validität aufweist. 

Tabelle 1 M ittel-

wert, M edian, Per-

zentile und Stan-

dardabweichung 

der Fluoreszenzm ar-

kierten Knocheno-

berfläche aufgeteilt 

nach Im plantattyp 

und Untersuchungs-

zeitpunkt.

Table 1 M ean, 

m edian, percentile 

and standard devi-

ation of the fluor-

escence-labeled 

bone surface classi-

fied according to im -

plant type and tim e 

of exam ination.

(Tab. 1-2: Ph. Streckbein)

Statistical methods

All quantitative measurements were described using descrip-

tive statistics (n, mean, standard deviation, median, mini-

mum, maximum and other quartiles). To examine whether the 

surface modifications of the implants influence bone regener-

ation, the animals in the 6-week and 12-week groups were ana-

lyzed separately: 1. Branemark, 2. Osseotite, 3. Xive and  

4. Compress.

The mean of the three fluorochrome measurements per im-

plant (measurement of the labeled bone surface in % at the 1st

thread, 3rd thread and last thread) was interpreted as a com-

bined parameter for bone regeneration in the peri-implant re-

gion. The four associated bone regeneration means (four im-

plants per animal) were shown graphically for each of the four 

implant types using box plots.

To examine the temporal sequence of possible implant sur-

face effects on bone regeneration, each fluorochrome labeling 

was analyzed separately and shown side by side for the four im-

plant types: the alizarin measurements represent bone 

formation during week one, calcein green in weeks two and 

three and xylenol orange in weeks four and five.

In order to compare overall bone activity during the os-

seointegration process, the total fluorochrome labeling of each 

implant was calculated (alizarin + calcein green + xylenol or-

ange) and shown in a box plot for the four implant surfaces.

Box plots of bone regeneration and BIC were plotted separ-

ately for the different implant types after a healing period of six 

weeks (n = 5 animals) and twelve weeks (n = 6 animals) (for pro-

duction reasons, number of specimens n = 4–6 implants/time-

group), although the median was also used for the groups, 

though it has only limited validity. For the four implant types, 

the sign test for non-normally distributed linked data was cal-

culated and the p values were shown.
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Für die vier Implantattypen wurde der Vorzeichentest für nicht 

normal verteilte verbundene Daten berechnet und p-Werte dar-

gestellt.

Ergebnisse

Intravitale Fluorochrom-Markierung

Bei den 6- (n = 5 Tiere) und 12- (n = 6 Tiere) Wochen Präparaten 

zeigten die Boxplots nur geringe Unterschiede in der Fluoro-

chrom-markierten Knochenfläche zwischen den vier Implan-

tattypen für Alizarin, Calceingrün und Xylenolorange (Abb. 

4–6). In der 6-Wochen-Gruppe lag der Median der Alizarin- 

und Calceingrün-Markierungen höher bei den Branemark und 

Xive Implantaten als bei den beiden anderen Implantattypen, 

wohingegen die Xive- und Compress-Implantate höhere Fluo-

rochromeinfärbungen für Xylenolorange aufwiesen. In den 

meisten Fällen lag der Median der Fluorochrom-Markierungen 

bei den 12-Wochen-Präparaten gleich oder leicht niedriger als 

bei den 6-Wochen-Präparaten. Die Mittelwerte und Standard-

abweichung der Fluoreszenzmarkierten Knochenoberflächen 

sind in Tabelle 1 dargestellt.

Eine Analyse der drei individuellen Fluorochrome zeigte 

keinen statistisch signifikanten Unterschied zwischen den Im-

plantatoberflächen (Vorzeichentest, sechs Wochen: alle p  

0,125; zwölf Wochen: alle p  0,063).

Als Marker der Knochenregeneration unterschied sich der 

Median der gesamten Fluorochrom-markierten Knochenflä-

che (Summe von Alizarin + Calceingrün + Xylenolorange Mar-

kierung), zwischen den vier Implantattypen bei den 6-Wo-

Abbildung 5 Calceingrün m arkierte Knochenfläche als M arker für 

die Knochenregeneration w ährend der zweiten und dritten W oche 

postoperativ für die vier Im plantatoberflächen. 1,2

Figure 5 Calcein green-labeled bone surface as a m arker of bone re-

generation during postoperative weeks two and three for the four im -

plant surfaces. 1,2

Abbildung 6 Xylenolorange m arkierte Knochenfläche als M arker für 

die Knochenregeneration w ährend der vierten und fünften W oche 

postoperativ für die vier Im plantatoberflächen. 1,2

Figure 6 Xylenol orange-labeled bone surface as a m arker of bone re-

generation during postoperative weeks four and five for the four im -

plant surfaces. 1,2

Results

Intravital fluorochrome labeling

In the 6-week (n = 5 animals) and 12-week (n = 6 animals) 

specimens, the box plots showed only small differences in the 

fluorochrome-labeled bone surface between the four implant 

types for alizarin, calcein green and xylenol orange (Fig. 4–6). 

In the 6-week group, median alizarin and calcein green labe-

ling was higher with the Branemark and Xive implants than 

with the other two implant types, whereas the Xive and Com-

press implants demonstrated higher fluorochrome staining for 

xylenol orange. In most cases, the median fluorochrome labe-

ling was the same or slightly lower in the 12-week specimens 

than in the 6-week specimens. The means and standard devi-

ation of the fluorescence-labeled bone surfaces are shown in 

Table 1.

Analysis of the three individual fluorochromes did not 

show any statistically significant difference between the im-

plant surfaces (sign test, six weeks: all p  0.125; twelve weeks: 

all p  0.063).

As a marker of bone regeneration, the median of the entire 

fluorochrome-labeled bone surface (sum of alizarin + calcein 

green + xylenol orange labeling) did not differ between the four 

implant types in the 6-week specimens. Based on the sign test, 

there was only a single statistically significant difference in 

overall fluorochrome labeling, namely, between Compress and 

Branemark (p = 0.03) in the 12-week group (Fig. 7), (12 weeks: 

all others p  0.063; six weeks: all others p  0.125).
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chen-Präparaten nicht. Für die 12-Wochen-Gruppe fand sich 

(Abb. 7), basierend auf dem Vorzeichentest nur ein einziger sta-

tistisch signifikanter Unterschied in der gesamten Fluoro-

chrom-Markierung, nämlich der zwischen Compress und Bra-

nemark (p = 0,03) in der 12-Wochen-Gruppe (zwölf Wochen: 

alle anderen p  0,063; sechs Wochen: alle anderen p  0,125).

Knochen-Implantat-Kontaktrate (BIC)

Es fanden sich keine statistisch signifikanten morphologischen 

oder histomorphometrischen Unterschiede in der BIC zwi-

schen den vier Implantattypen, weder in den 6- noch in den 

12-Wochen-Präparaten (Abb. 8) (Vorzeichentest, sechs Wo-

chen: alle p  0,063; zwölf Wochen: alle p  0,125). Nach zwölf 

Wochen war der Median der BIC höher für das Xive Implantat 

(69,5 ± 8,2%) als für die anderen drei Implantattypen (Brane-

mark 56 ± 9,7 %, Osseotite 49,6 ± 11,9 %, und Compress: 43,6 

± 5,7 %). Die Mittelwerte sind in Tabelle 2 dargestellt.

Diskussion

Die in der vorliegenden Studie verwendete Fluorochrom-Mar-

kierung ist eine etablierte Methode [11, 12]. Die histhomor-

phometrisch bestimmte Knochenoberfläche kann als Korrelat 

für die Knochenregeneration verwendet werden [8, 21, 17, 14]. 

Der Median der meisten Fluorochrom-markierten Präparate in 

der 12-Wochen-Gruppe war niedriger als der entsprechende 

Median in der 6-Wochen-Gruppe. Die Osseointegration der 

Implantate scheint also bereits nach sechs Wochen weitest-

gehend abgeschlossen und die Fluorochrome im weiteren Hei-

lungsverlauf bereits ausgewaschen. Insgesamt konnte die Fluo-

rochrom-Markierungs-Sequenz als valider Indikator für den 

zeitlichen Verlauf der Knochenregeneration verwendet wer-

den.

Tabelle 2 M ittelwert, 

M edian, Perzentile und 

Standardabweichung der 

Knochen-Im plantat-Kon-

taktrate (BIC) aufgeteilt 

nach Im plantattyp und Un-

tersuchungszeitpunkt.

Table 2 M ean, m edian, 

percentile and standard 

deviation of the bone-im -

plant contact rate (BIC) 

classified according to im -

plant type and tim e of 

exam ination.

Bone-implant contact rate (BIC)

There were no statistically significant morphological or histo-

morphometric differences in the BIC between the four implant 

types in either the 6-week or 12-week specimens (Fig. 8) (sign 

test, six weeks: all p  0.063; twelve weeks: all p  0.125). After 

twelve weeks, the median BIC was higher for the Xive implant 

(69.5 ± 8.2%) than for the other three implant types (Brane-

mark 56 ± 9.7 %, Osseotite 49.6 ± 11.9 %, and Compress: 43.6 

± 5.7 %). The means are shown in Table 2.

Discussion

The fluorochrome labeling employed in this study is an estab-

lished method [11, 12]. The bone surface as determined histo-

morphometrically can be used as a correlative for bone regen-

eration [8, 21, 17, 14]. The median of most of the fluoro-

chrome-labeled specimens in the 12-week group was lower 

than the corresponding median in the 6-week group. Osseoin-

tegration of the implants therefore appears to be largely com-

plete after just six weeks and the fluorochromes are leached out 

during subsequent healing. Overall, the fluorochrome labeling 

sequence can be used as a valid indicator for the time course of 

bone regeneration.

During the first postoperative week (alizarin labeling), re-

sorption of the peri-implant bone, which has been damaged 
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Während der ersten postoperativen Woche (Alizarin-Mar-

kierung) überwiegt die Resorption des durch die Implantation 

geschädigten peri-implantären Knochens [19]. Das knöcher-

ne Remodelling beginnt in der zweiten postoperativen Wo-

che und kann mittels der durchgeführten Fluorochrom-Mar-

kierung visualisiert werden. Die höhere Farbstoffeinlagerung 

bei Branemark und Xive nach sechs Wochen weist auf eine 

vermehrte Knochenregeneration im Vergleich zu Osseotite 

und Compress hin. Nach den sechs Wochen reduziert sich die 

Fluorochrom-Markierung bei Branemark und Xive Präpara-

ten um mehr als ein Drittel. Dies deutet auf anhaltende Remo-

dellingprozesse hin, wohingegen die Markierungen bei Os-

seotite- und Compress-Implantatoberflächen weitestgehend 

stabil bleiben, was auf einen verminderten Knochenumbau 

während der siebten bis zwölften Woche hinweisen könnte 

(Abb. 7). Die klinische Relevanz dieser histomorphometri-

schen Unterschiede bleibt jedoch unklar.

Bemerkenswert erscheint die Xive Oberfläche, da sie eine 

tendenziell erhöhte knöcherne Regeneration in der ersten 

Woche (Alizarin) und in der vierten bis fünften Woche (Xyle-

nolorange) aufzuweisen scheint. Der höchste Median aller 

summierten Flourochrom-Markierungen wird in den 6-Wo-

chen-Präparaten des Xive-Implantates gefunden (Abb. 4, 6). 

Die Branemark Implantatoberfläche weist den zweithöchs-

Abbildung 7 Gesam te Fluorochrom -m arkierte (Alizarin + Calcein-

grün + Xylenolorange) Knochenfläche als M arker für die Knochenre-

generation w ährend der ersten bis fünften W oche postoperativ für die 

vier Im plantatoberflächen. 1, 2

Figure 7 Total fluorochrom e-labeled bone surface (alizarin + calcein 

green + xylenol orange) as a m arker of bone regeneration during post-

operative weeks one to five for the four im plant surfaces. 1, 2

1 Herstellungsbedingt Artefakt belastete Präparate w urden nicht m it einbezogen.
2 Datenpunkte m it einem  Abstand von m ehr als drei Interquartilsabständen wer-

den als Extrem werte m it einem  Stern gekennzeichnet, der M edian w ird als hori-
zontaler Strich der Box dargestellt, die dünnen horizontalen Linien zeigen Daten-

punkte bis zu einem  Abstand von 1,5 Interquartielabstand, Daten m it größerem  

Abstand werden als Kreis ausgew iesen.

Abbildung 8 Boxplot der Knochen-Im plantat-Kontaktrate nach sechs 

und zw ölf W ochen für die vier verschiedenen Im plantatoberflächen. 1,2

Figure 8 Box plot of the bone-im plant contact rate after six and 

twelve weeks for the four different im plant surfaces. 1,2

1 Preparations w ith artifacts due to production were not included.
2 Data points w ith a gap of m ore than three interquartile intervals are identified 

w ith a star as extrem e values, the m edian is show n as a horizontal line across the 
box, the thin horizontal lines show  data points at an interquartile interval of up to 

1.5, and data w ith a greater interval are show n as a circle.

by the implantation, predominates [19]. Bone remodeling be-

gins in the second postoperative week and can be visualized 

using fluorochrome labeling. The greater dye uptake with 

Branemark and Xive after six weeks indicates increased bone 

regeneration compared with Osseotite and Compress. After 

these six weeks, the fluorochrome labeling fell by more than 

one third in the case of the Branemark and Xive specimens. 

This indicates persisting remodeling processes, whereas the 

labeling remained largely stable in the case of Osseotite and 

Compress implant surfaces, which might indicate reduced 

bone remodeling during weeks seven to twelve (Fig. 7). How-

ever, the clinical relevance of these histomorphometric differ-

ences remains unclear.

The Xive surface appears remarkable as it seems to show a 

tendency to increased bony regeneration in the first week (al-

izarin) and in weeks four to five (xylenol orange). The highest 

median of all the sums of fluorochrome labeling is found in 

the 6-week specimens of the Xive implant (Fig. 4, 6). The Bra-

nemark implant surface has the second highest value in the 

6-week group. The limited number of specimens is possibly 

the cause of the lack of significance of the differences that ap-

pear to be present. After twelve weeks, however, the Compress 

implant had the highest median total fluorochrome labeling, 
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ten Wert in der 6-Wochen Gruppe auf. Die limitierte Anzahl 

der Präparate ist möglicherweise die Ursache für eine fehlen-

de Signifikanz der scheinbar vorhandenen Unterschiede. 

Nach zwölf Wochen zeigte das Compress-Implantat jedoch 

mit dem höchsten Median-Wert der gesamten Flourochrom-

Markierung einen statistisch signifikanten Unterschied zum 

Branemark-Implantat.

Diese höheren Werte für das Compress-Implantat belegen 

aber nicht unbedingt eine höhere Knochenregenerationsrate 

sondern könnten genauso Ausdruck einer immer noch nicht ab-

geschlossenen und damit länger dauernden und somit auch stär-

keren Einbausituation von Fluorochromen als Ausdruck eines 

immer noch anhaltenden vermehrten Knochenumbaus sein.

Nach sechs Wochen war die BIC der konischen Implantate 

Osseotite, Xive und Compress leicht höher als bei dem zylin-

drischen Branemark-Implantat. Die Ursache könnte in der late-

ralen Kondensation des Knochens bedingt durch die koni-

schen Implantatdesigns liegen.

Nach zwölf Wochen erreichte das Xive-Implantat die 

höchste BIC, gefolgt von Branemark-, Osseotite- und Com-

press-Implantaten. Verglichen mit den BIC der 6-Wochen 

Gruppe ergibt sich in der 12-Wochen-Gruppe eine leichte Stei-

gerung beim Xive-Implantat sowie ein gleichbleibender Wert 

beim Branemark- und eine gering verminderter BIC für Osseo-

tite- und Compress-Implantate.

Die niedrigere BIC der konischen Osseotite- und Com-

press-Implantate nach zwölf Wochen könnte möglicherweise 

durch eine erhöhte Knochenresorption während der späten 

Osseointegrationsphase verursacht sein. Dies deckt sich mit 

den Ergebnissen einer Studie zur Auswirkung einer Knochen-

lagerkondensation vor Implantatinsertion, welche ebenfalls 

resultierend erhöhte Knochenumbauprozesse nachweisen 

konnte [9]. Des weiteren zeigen vorhandene Studien die nied-

rigsten BIC Werte für maschinierte Oberflächen, was eben-

falls die hier ermittelten verminderten Werte zumindest für 

das zu zwei Drittel maschinierte Compress-Implantat erklä-

ren könnte.

Allerdings könnte auch die unterschiedliche Implantatlän-

ge einen Einfluss haben, da dann ein größerer Anteil der länge-

ren Implantate im Markraum des Knochens eingesetzt wurde. 

Dagegen spricht, dass solche Unterschiede dann auch schon 

nach sechs Wochen zu vermuten sind, diese hier aber nicht 

evaluiert wurden.

BIC-Werte zwischen 40–50 % erscheinen valide verglichen 

mit Daten aus anderen Studien an verschiedenen Implantatober-

flächen: Trisi et al. fanden eine BIC von 47 % für das Osseotite Im-

plantat in der humanen Maxilla [18]; Kim et al. berichten über ei-

ne BIC von 47,7 ± 13,4 % für 36 Implantate mit TiUnite Oberflä-

che in zwölf Hunden [7]; Shibli et al. konnten eine BIC von 32,19 

± 15,68 % für sieben Implantate mit TiUnite Oberfläche in einer 

Humanstudie dokumentieren (n = 7) [15]; Grassi et al. beobachte-

ten ebenfalle in einer Humanstudie eine BIC von 42,83 ± 9,80 % 

bei 14 Implantaten mit sandgestrahlter und säuregeätzter Ober-

fläche [6]. Sul et al. zeigten einen erhöhtes Ausdrehmoment der 

TiUnite Oberfläche im Vergleich zur Osseotite Oberfläche [16].

Eine Analyse der BIC zeigte keine signifikanten Unterschie-

de zwischen den vier unterschiedlichen im ortsständigen Kno-

chen inserierten Implantatoberflächen, möglicherweise auf 

Grund der limitierten Anzahl an Präparaten (n = 4–6 pro Grup-

pe und Zeitpunkt).

showing a statistically significant difference from the Bra-

nemark implant.

However, these higher values for the Compress implant do 

not necessarily confirm a higher bone regeneration rate but could 

also be an expression of as yet incomplete and therefore more pro-

longed and thus greater incorporation of fluorochromes, indicat-

ing that increased bone remodeling is still ongoing.

After six weeks the BIC of the conical implants Osseotite, 

Xive and Compress was slightly higher than that of the cylin-

drical Branemark implant. The cause might be the lateral con-

densation of the bone due to the conical implant design.

After twelve weeks, the Xive implant achieved the highest 

BIC, followed by the Branemark, Osseotite and Compress im-

plants. Compared with the BIC of the 6-week group, there was 

a slight increase with the Xive implant in the 12-week group, 

the value remained constant with the Branemark implant and 

the BIC was slightly reduced with Osseotite and Compress im-

plants.

The lower BIC of the conical Osseotite and Compress im-

plants after twelve weeks might possibly be caused by increased 

bone resorption during the late osseointegration phase. This 

coincides with the results of a study on the effect of bone site 

condensation prior to implant insertion, which also showed 

increased bone remodeling processes [9]. Furthermore, avail-

able studies show the lowest BIC values for machined surfaces, 

which might also explain the reduced values found here, at 

least for the two-thirds machined Compress implant.

However, the difference in implant length might also be an 

influence, as a greater proportion of the longer implants was 

inserted in the medullary space of the bone. On the other 

hand, such differences may be suspected after only six weeks, 

but these were not evaluated here.

BIC rates between 40–50 % appear valid compared with 

data from other studies on different implant surfaces: Trisi et al. 

found a BIC of 47 % for the Osseotite implant in the human 

maxilla [18]; Kim et al. report a BIC of 47.7 ± 13.4 % for 36 im-

plants with TiUnite surface in twelve dogs [7]; Shibli et al. docu-

mented a BIC of 32.19 ± 15.68 % for seven implants with a TiU-

nite surface in a human study (n = 7) [15]; Grassi et al. also ob-

served a BIC of 42.83 ± 9.80 % in a human study of 14 implants 

with a sand-blasted and acid-etched surface [6]. Sul et al. 

showed an increased loosening torque for the TiUnite surface 

compared with the Osseotite surface [16].

Analysis of the BIC showed no significant differences be-

tween the four different implant surfaces inserted in local 

bone, possibly because of the limited number of specimens (n 

= 4–6 per group and time point).

The clinical relevance of the differences evaluated here 

under other general conditions such as human use or aug-

mented implant site is currently still unclear.

Conclusion

After a healing period of six weeks, no statistically significant 

difference between the four investigated implant surfaces was 

demonstrated with regard to either the peri-implant bone re-

generation rate or to the resulting BIC.

The only significant difference in the bone regeneration 

rate was shown in the 12-week group for the Compress vs. Bra-
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Die klinische Relevanz der hier evaluierten Unterschiede 

bei anderen Rahmenbedingungen wie Humananwendung 

oder augmentiertem Implantatlager ist derzeit noch ungeklärt.

Schlussfolgerung

Nach sechs Wochen Einheilzeit konnte kein statistisch signifi-

kanter Unterschied zwischen den vier untersuchten Implantat-

oberflächen sowohl hinsichtlich der analysierten peri-implan-

tären Knochenregenerationsrate als auch bezüglich der resul-

tierenden BIC gezeigt werden.

Der einzige signifikante Unterschied in der Knochenrege-

nerationsrate konnte in der 12-Wochen-Gruppe für das Com-

press vs. Branemark Implantat gezeigt werden (sign test, p = 

0,03). Zu diesem Zeitpunkt fand sich in Analyse der Knochen-

Implantat-Kontakt-Rate (BIC) kein statistisch signifikanter Un-

terschied.
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In-vitro-Untersuchungen zum Screening 
von Implantatoberflächeneigenschaften*

In einer Kurzzeitkultur humaner Knochenzellen vom 
Oberkiefer über zehn Tage wurden die Expressionen 

der nonkollagenen Knochenmatrixproteine Osteonectin, Os-
teocalcin und Bone Sialoprotein auf vier klinisch verwende-
ten und drei experimentell hergestellten Implantatoberflä-
chen quantitativ bestimmt.
Die Experimentaloberflächen Titan-Kalzium-Magnesium-
ANOF und Titan-Kalzium-Magnesium-Fluor-ANOF zeigen zu 
den meisten Messzeitpunkten hohe Expressionen der Kno-
chenzellmarker. Diese Ergebnisse machen weitere Unter-
suchungen mit Magnesium- und Fluoridmodifikationen 
empfehlenswert.
Sowohl die chemische Zusammensetzung als auch die Mi-
krostruktur der untersuchten Oberflächen haben Einfluss auf 
die Proteinexpression und können offenbar zu verschiedenen 
Einheilungsmechanismen führen.
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In a short-term (ten days in vitro) culture of cells derived 
from human maxillae the expression of the non-collagenous 
bone matrix proteins osteonectin, osteocalcin and bone sia-
loprotein at the surface of four clinically-employed and three 
experimentally-designed implants was estimated quanti-
tatively. The surfaces “titanium-calcium-magnesium ANOF” 
and “titanium-calcium-magnesium-fluoride ANOF” induced 
high expression levels of bone-derived cell markers. Theses 
results suggest further investigation magnesium – and fluorid 
modifications including.
Both the chemical composition of the implant and the 
microstructure of the implant surface influence protein ex-
pression.
The experimental design is suitable for preliminary and quick 
screening to select experimentally designed implant surfaces 
for further testing.
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Einleitung

Die Insertion enossaler Implantate als Verankerungselement 

für Zahnersatz stellt die vorläufig höchste Entwicklung der pro-

thetischen Zahnheilkunde dar.

Alle gebräuchlichen Implantatsysteme basieren auf der 

enossalen Einpflanzung rotationssymmetrischer Formkörper, 

deren Oberflächen hinsichtlich Mikrostruktur, Nanostruktur 

sowie chemischer Zusammensetzung erheblich variieren. In 

diesen Unterschieden sieht man den entscheidenden Modula-

tor für die Geschwindigkeit der Knochenkontaktnahme am 

Implantat, von der die klinische Behandlungsdauer direkt ab-

hängig ist. Aus naheliegenden Gründen soll diese verkürzt wer-

den, weshalb die Oberflächenentwicklung einen der For-

schungsschwerpunkte der Implantologie darstellt. Dazu soll 

die vorliegende Arbeit durch Erprobung eines In-vitro-Scree-

nings an bekannten Oberflächen, sowie deren Anwendung auf 

klinisch unbekannte Experimentaloberflächen mittelbar einen 

Beitrag leisten.

In-vitro-Untersuchungen zur Osteokompatibilität werden 

meist unter Verwendung humaner oder tierischer Osteoblas-

tenvorläufer oder Osteoblasten durchgeführt. Die Expression 

von kollagenen Knochenmatrixproteinen, wie Kollagen Typ I 

[1, 5] und von nonkollagenen Knochenmatrixproteinen wie 

Osteocalcin [18, 20], Osteonectin [13, 14] oder Bone Sialopro-

tein (BSP) [5, 13, 14] gelten als Maß der Osteoblastendifferen-

zierung. Reife Osteoblasten sezernieren eine Matrix, welche 

Keimbildungsstellen enthält, an denen nanokristallines Kalzi-

umphosphat angelagert werden kann.

Osteonectin moduliert vermutlich die Zell-Zell- und Zell-

Matrix-Interaktionen und ist somit wichtig für die Organisati-

on dieser extrazellulären Matrix. Dies und die hohe Affinität zu 

Kalzium und Kollagen machen die Bestimmung von Osteo-

nectin interessant.

Osteocalcin ist ein kalziumbindendes Protein und gilt als 

Marker differenzierter Osteoblasten. Eine Zunahme der Os-

teocalcinsekretion wird als weitere Differenzierung interpre-

tiert. Eine höhere Rauheit gestrahlter und geätzter Oberflä-

chen korreliert mit einer vermehrten Osteocalcinproduktion 

[2, 3].

Die Bestimmung der exprimierten Osteocalcinmenge er-

scheint sinnvoll, um Aussagen über das Stadium der Osteoblas-

tendifferenzierung zu treffen und den beschriebenen Zusam-

menhang zu verschieden rauen Implantatoberflächen zu un-

tersuchen.

BSP wurde in der von Osteoblasten gebildeten kollagenfrei-

en Matrix nachgewiesen, die als erste Schicht auf Implantat-

oberflächen abgelagert wird [6]. Die Möglichkeit von BSP, in vi-

tro an Hydroxylapatitkeime zu binden, sowie seine Expression 

während der frühen Mineralisationsphase des Knochengewe-

bes deuten auf eine Beteiligung bei der Initialisierung der Mine-

ralisation von Geweben hin [6, 12].

Deshalb wurden diese Proteine zur Charakterisierung hu-

maner Knochenzellkulturen auf verschiedenen Probekörpern 

verwendet.

Introduction

The insertion of endosteal implants as a fixation element for 

dentures is currently the greatest development in prosthetic 

dentistry.

All of the usual implant systems are based on the endoste-

al insertion of rotationally symmetrical prefabricated compo-

nents, the surfaces of which vary considerably with regard to 

microstructure, nanostructure and chemical composition. 

These differences are regarded as the crucial modulator for the 

rate of bone-implant contact, and the duration of clinical 

treatment depends directly on this. For obvious reasons, this 

should be shortened, which is why surface development is 

one of the main subjects of research in implantology. The pre-

sent study is intended to make an indirect contribution by 

testing an in vitro method of screening known surfaces and 

applying it to experimental surfaces that are not in clinical 

use.

In vitro studies of osteocompatibility are usually performed 

using human or animal osteoblast precursors or osteoblasts. 

The expression of collagenous bone matrix proteins, such as 

collagen type I [1, 5], and of non-collagenous bone matrix pro-

teins such as osteocalcin [18, 20], osteonectin [13, 14] or bone 

sialoprotein (BSP) [5, 13, 14] is regarded as a measure of osteo-

blast differentiation. Mature osteoblasts secrete a matrix, 

which contains nucleation sites on which nanocrystalline cal-

cium phosphate can be deposited.

Osteonectin is believed to modulate cell-cell and cell-ma-

trix interactions and is therefore important for the organizati-

on of this extracellular matrix. This and the high affinity for 

calcium and collagen make measurement of osteonectin inte-

resting.

Osteocalcin is a calcium-binding protein and is regarded as 

a marker of differentiated osteoblasts. An increase in osteocal-

cin secretion is interpreted as further differentiation. Greater 

roughness of sand-blasted and etched surfaces correlates with 

increased osteocalcin production [2, 3].

Determination of the amount of osteocalcin expressed ap-

pears helpful for drawing conclusions about the stage of osteo-

blast differentiation and investigating the described associati-

on with implant surfaces having different degrees of 

roughness.

BSP was found in the collagen-free matrix produced by the 

osteoblasts, which is the first layer to be deposited on implant 

surfaces [6]. The ability of BSP to bind in vitro to hydroxyapa-

tite nuclei and be expressed during the early mineralization 

phase of the bone tissue indicates its involvement in initiating 

tissue mineralization [6, 12].

These proteins were therefore used to characterize human 

bone cell cultures on different test specimens.
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Material und Methoden

Gewebegewinnung und Zellkultivierung

Im Rahmen eines oralchirurgischen Eingriffes an der Klinik 

und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Plastische Gesichtschi-

rurgie der Universität Leipzig wurde nach Aufklärung und 

schriftlicher Einverständniserklärung des männlichen Patien-

ten, sowie nach Zustimmung durch die Ethikkommission der 

Universität Leipzig, Knochengewebe entnommen und in steri-

le, isotonische phosphatgepufferte Kochsalzlösung (PBS) mit 

Penicillin und Streptomycin überführt, zerkleinert und zum 

Entfernen der Blutreste mit sterilem PBS gespült. Um das Wach-

sen der Knochenzellen aus dem entnommenen Gewebe zu be-

schleunigen, erfolgte die Inkubation der Knochenstücke mit 

0,25%-iger Kollagenase in PBS im Brutschrank, bei 37°C, 5 % 

CO
2
 und 95 % Luftfeuchtigkeit. Nach einer Einwirkzeit von 30 

Minuten wurde die Kollagenase abgesaugt, verworfen und für 

weitere zwei Stunden durch frische Lösung ersetzt, anschlie-

ßend das Präparat für zehn Minuten bei 300 g zentrifugiert. Der 

Überstand wurde abpipettiert, das entstandene Pellet mit 1 ml 

Nährmedium resuspendiert, nachfolgend in eine Zellkulturfla-

sche (25 cm²) überführt und mit 2 ml Nährmedium aufgefüllt.

Die Zellkultur wurde sieben Tage im Brutschrank belassen. Da-

nach erfolgte jeden dritten Tag ein Austausch des Nährmediums 

und die mikroskopische Kontrolle des Zellwachstums. Nachdem 

auf der Kulturfläche nach frühestens sechs Wochen ein konfluen-

tes Wachstum erreicht war, konnte das erste Passagieren der Zellen 

durchgeführt werden. Dazu mussten das Nährmedium abgesaugt 

und die Zellen sorgfältig mit sterilem PBS gespült werden. Das Ab-

lösen der Zellen vom Boden des Kulturgefäßes erfolgte enzyma-

tisch durch eine zweiminütige Inkubation mit 0,5 %igem Trypsin 

in PBS. Um die Trypsinierung zu unterbrechen, ist nach Ablauf der 

Inkubationszeit 5 ml Nährmedium zugefügt worden. Die entstan-

dene Zellsuspension wurde abpipettiert, in ein Zentrifugenglas 

überführt, bei 300 g zehn Minuten zentrifugiert, der Überstand ab-

gesaugt und das Zellpellet vorsichtig mit 5 ml frischem Nährmedi-

um resuspendiert. Je 2,5 ml dieser Zellsuspension sind in eine 75 

cm² Zellkulturflasche pipettiert, mit 14 ml Nährmedium auf-

gefüllt und im Brutschrank mit dreitägigem Mediumwechsel bis 

zum konfluenten Zellwachstum belassen worden.

Um für den Versuchsansatz eine ausreichende Anzahl von Zel-

len zu gewinnen, musste eine zweite Passage des konfluenten Zell-

rasen erfolgen. Für die zweite Subkultur wurden die Zellen wieder 

trypsiniert, zentrifugiert und das entstandene Pellet resuspendiert.

Jeder der sieben Probekörper wurde nach dem Autoklavie-

ren bei 134°C in eine Kammer des Lab Tec II Chamber Slide Sys-

tem gelegt. Die Herstellung der Zellsuspension erfolgte wie bei 

der Passagierung beschrieben. Die Zellkonzentration ist auf 

4000 Zellen pro ml Medium eingestellt worden. Auf jeden Pro-

bekörper wurden 0,5 ml dieser Suspension pipettiert. Die so 

verteilten Knochenzellen konnten nun auf den Probekörpern 

für jeweils drei, fünf, sieben oder zehn Tage im Brutschrank 

wachsen (Mediumwechsel aller drei Tage).

Immunhistochemische Markierung

Die Expression von BSP, Osteocalcin und Osteonectin wurde 

mittels Fluoreszenz-Immunhistochemie nachgewiesen [11]. 

Für die Markierung des Osteonectins war der Einsatz von HE-

Material and methods

Tissue harvesting and cell culture

After obtaining informed consent from the male patient and 

the approval of the ethics committee of Leipzig University, du-

ring an oral surgical procedure at the Clinic and Polyclinic for 

Oro-maxillary and Facial Plastic Surgery Clinic of Leipzig Uni-

versity, bone tissue was removed, transferred to sterile, isotonic 

phosphate-buffered saline solution (PBS) with penicillin and 

streptomycin, cut up and rinsed with sterile PBS to remove re-

sidual blood. To accelerate the growth of bone cells from the 

harvested tissue, the bone fragments were incubated with 

0.25 % collagenase in PBS in an incubator at 37°C, 5 % CO
2
 and 

95 % humidity. After a reaction time of 30 minutes, the colla-

genase was aspirated, discarded and replaced by fresh solution 

for two more hours. The preparation was then centrifuged for 

ten minutes at 300 g. The supernatant was pipetted, and the re-

sulting pellet resuspended with 1 ml of nutrient medium, then 

transferred to a cell culture flask (25 cm²) and 2 ml of nutrient 

medium were added.

The cell culture was left in the incubator for seven days. Af-

ter that, the nutrient medium was exchanged every third day 

and cell growth checked microscopically. After confluent 

growth was obtained on the surface of the culture after six 

weeks at the earliest, the first passage of the cells could be per-

formed. This meant that the nutrient medium had to be aspira-

ted and the cells rinsed carefully with sterile PBS. The cells were 

separated from the floor of the culture vessel enzymatically by 

incubation for two minutes with 0.5 % trypsin in PBS. To inter-

rupt the trypsinization, 5 ml of nutrient medium were added 

after the incubation period. The resulting cell suspension was 

pipetted, transferred to a centrifuge tube and centrifuged for 

ten minutes at 300 g. The supernatant was then aspirated and 

the cell pellet carefully resuspended with 5 ml of fresh nutrient 

medium. Each 2.5 ml of this cell suspension was pipetted into 

a 75 cm² cell culture flask, 14 ml of nutrient medium were ad-

ded and left in the incubator with a change of medium every 

three days until there was confluent growth.

To obtain a sufficient number of cells for the experiment, a 

second passage of the confluent cell layer was necessary. For 

the second subculture, the cells were again trypsinized and 

centrifuged, and the resulting pellet was resuspended.

Each of the seven test specimens was autoclaved at 134°C 

and then placed in a chamber of the Lab Tec II Chamber Slide 

System. The cell suspension was produced as described for the 

passage. The cell concentration was set at 4000 cells per ml of 

medium. 0.5 ml of this suspension was pipetted onto each test 

specimen. The thus distributed bone cells were then allowed to 

grow on the test specimens for three, five, seven or ten days re-

spectively in the incubator (medium changed every three days)

Immunohistochemical labeling

The expression of BSP, osteocalcin and osteonectin was de-

monstrated by fluorescence immunohistochemistry [11]. The 

use of HEPES buffer was necessary for labeling the osteonectin, 
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PES – Puffer notwendig, da der Osteonectin-Primärantikörper 

nur in Anwesenheit von Kalzium reagiert. Sonst konnte mit 

PBS gearbeitet werden.

Nach Ablauf der Versuchszeiten (drei, fünf, sieben und zehn 

Tage) wurden die Zellen zehn Minuten mit 4%igem Paraformal-

dehyd in PBS fixiert, viermal fünf Minuten in PBS bzw. HEPES ge-

spült und mit Ziegenormalserum (10 %, mit 2 % bovinem Serum-

albumin [BSA] in PBS bzw. HEPES) eine Stunde inkubiert. Die Ver-

dünnung der nachfolgend für 16 Stunden zugesetzten Primäran-

tikörper für BSP und Osteocalcin betrug 1:100 in PBS mit 2 % 

BSA, für Osteonectin in HEPES mit 2 % BSA. Im Anschluss wur-

den die Probekörper viermal fünf Minuten mit dem jeweiligen 

Puffer gespült und danach 30 Minuten mit dem Sekundäranti-

körper Ziege-anti-Maus, CY-3- konjugiert (1:200 in PBS bzw. HE-

PES mit 2 % BSA) inkubiert. Nach einer weiteren Spülung von 

dreimal fünf Minuten mit dem entsprechenden Puffer schloss 

sich die Gegenfärbung der Zellkerne mit DAPI (1:1000 in PBS für 

eine Minute) an. Die Kammern der Chamber Slides wurden vom 

Objektträger abgetrennt, auf die Probekörper das Eindeckmedi-

um gegeben und mit einem Deckglas abgedeckt.

Quantitative Auswertung der Proteinexpression

Die quantitative Bestimmung der Proteinexpression auf den 

Probekörperoberflächen erfolgte an den festgelegten Versuchs-

tagen durch Errechnung des relativen Grauwertes. Jeder Pro-

bekörper wurde an sechs festgelegten Stellen mit dem Fluores-

zenzmikroskop Axiophot und der darauf installierten Kamera 

Abbildung 1 M orphologie der verwendeten Probekörper, A: raue geätzte Oberfläche, B: TICER, 

C: TiUnite-ähnliche Oberfläche, D: Reintitan, E: Titan-Selen- ANOF, F: Titan-Kalzium -M agnesium -

ANOF, G: Titan-Kalzium -M agnesium -Fluor-ANOF.

Figure 1 M orphology of the surface of the specim ens used: A: rough, etched surface, B: TICER,  

C: TiUnite-like surface, D: pure titanium , E: titanium -selenium -ANOF, F: titanium -calcium - 

m agnesium  ANOF, G: titanium -calcium -m agnesium  fluoride ANOF. (Abb. 1-4: Graf)

A B C

D E F

G

since the primary osteonectin antibody only reacts in the pre-

sence of calcium. Otherwise it was possible to work with PBS.

After the test periods (three, five, seven and ten days), the 

cells were fixed for ten minutes with 4 % paraformaldehyde in 

PBS, rinsed four times for five minutes in PBS or HEPES and in-

cubated for one hour with Normal Goat Serum (10 %, with 2 % 

bovine serum albumin [BSA] in PBS or HEPES). The dilution of 

the primary antibodies added subsequently for 16 hours was 

1:100 in PBS with 2 % BSA for BSP and osteocalcin, and in HE-

PES with 2 % BSA for osteonectin. The test specimens were then 

rinsed four times for five minutes with the respective buffer 

and then incubated for 30 minutes with the secondary goat-

anti-mouse, CY-3-conjugated antibody (1:200 in PBS or HEPES 

with 2 % BSA). After further rinsing three times for five minutes 

with the corresponding buffer, the cell nuclei were counterstai-

ned with DAPI (1:1000 in PBS for 1 minute). The chambers of 

the chamber slides were separated from the slide, the cover me-

dium was placed on the test specimens and they were covered 

with a cover slip.

Quantitative analysis of protein expression

Quantitative analysis of protein expression on the test speci-

men surfaces was performed on the specified test days by calcu-

lating the relative gray value. Each test specimen was photogra-

phed at six specified sites with the Axiophot fluorescence mi-

croscope and the Axiocam camera installed on it using 200x 
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Axiocam mit 200-facher Vergrößerung fotografiert und die Bil-

der digital gespeichert. In diesem Versuch wurde der UV-Filter 

zur Darstellung der Zellkerne und der TRITC-Filter zur Darstel-

lung der nichtkollagenen Proteine verwendet. Die separat ent-

standen Bilder können durch geeignete Software (Axiovision 

4.0) zu einem Bild zusammengefasst werden.

Die Bestimmung des relativen Grauwertes erfolgte für jedes 

der angefertigten Bilder einzeln und nach dem gleichen Mus-

ter. Der relative Grauwert ist definiert als Quotient aus mitt-

lerem Grauwert und Belichtungszeit. Die Messung der benötig-

ten Werte erfolgte durch das Programm Axiovision 4.0. Dazu 

musste um jedes Bild ein Rahmen mit einer Fläche von 

440x330 µm gelegt werden. Die mittleren Grauwerte und Be-

lichtungszeiten für die einzelnen Aufnahmen wurden durch 

das Tabellenkalkulationsprogramm Excel erfasst, der relative 

Grauwert errechnet und graphisch dargestellt (GW/BZ).

Probekörper

Für den Versuch wurden runde Titangrundkörper mit einem 

Durchmesser von 6 mm und einer Dicke von 0,5 mm verwen-

det. Die Oberflächen der Grundkörper wurden nach den Vor-

gaben des Versuchsprotokolls bearbeitet. Das Versuchprotokoll 

umfasste vier klinisch verwendete und drei experimentell her-

gestellte Oberflächen. Die vorgenommen Modifikationen sind 

nachfolgend aufgelistet.

Klinisch verwendete Oberflächen

– Geätzte Oberfläche (Ti-ät)

 Die Oberfläche des Titangrundkörpers (ZL-Microdent) wird 

durch subtraktive Verfahren konditioniert. Dabei wirkt eine 

Mischung aus konzentrierter Schwefel- und Salzsäure bei 

Normaldruck auf den Versuchskörper ein (Abb. 1A).

Abbildung 2 Expression von Osteonectin, Osteocalcin und BSP durch 

Osteoblastenkulturen w ährend der ersten zehn Tage in vitro.

Figure 2 Expression of osteonectin, osteocalcin and BSP by osteoblast 

cultures during the first ten days in vitro.

Quantität = Quantity of GW/BZ = gray value / exposure time

magnification. The images were stored digitally. In this experi-

ment, the UV filter was used to show the cell nuclei and the 

TRITC filter to show the non-collagenous proteins. The images 

obtained separately can be merged into one picture using suit-

able software (Axiovision 4.0). The relative gray value was de-

termined individually for each of the photos and according to 

the same pattern. The relative gray value is defined as the ratio 

of the mean gray value and the exposure time. The required va-

lues were measured by the Axiovision 4.0 program. To do this, 

a frame with an area of 440x330 µm had to be placed around 

each picture. The mean gray values and exposure times for the 

individual photos were stored by the Excel table calculation 

program, and the relative gray value was calculated and shown 

graphically.

Test specimens

For the test, round titanium components with a diameter of  

6 mm and a thickness of 0.5 mm were used. The surfaces of the 

components were treated according to the specifications of the 

study protocol. The study protocol involved four clinically em-

ployed and three experimentally produced surfaces. The modi-

fications made to them are listed below.

Clinically employed surfaces

–  Etched surface (Ti-et)

 The surface of the titanium component (ZL-Microdent) is 

conditioned by subtractive methods. A mixture of concen-

trated sulfuric and hydrochloric acid acts on the test speci-

men at normal pressure (Fig. 1a).
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– TICER-Oberfläche (Titan/Ceramic)

 Die TICER - Oberfläche wird durch die Firma ZL-Microdent 

auf dem klinisch bewährten und sehr gut untersuchten [7–9] 

Implantatsystem ZL-Duraplant eingesetzt. Der Implantat-

grundkörper besteht aus Reintitan. Die Oberfläche wird 

durch eine Konversionstechnik hergestellt. Dabei kommt 

die von Krysmann [15] beschriebene anodische Oxidation 

unter Funkenentladung (ANOF) zum Einsatz. Der Grundkör-

per wird in einem gesättigten Kalziumdihydrogenphosphat-

Elektrolyten als Anode geschaltet. Bei Anlegen eines gepuls-

Abbildung 3 Vergleich der  

Expression von Osteocalcin (rot) auf 

den getesteten Probekörpern am  

fünften und am  zehnten Tag in Kultur. 

Die Zellkerne sind leuchtend blau 

durch DAPI m arkiert. Zwanzigfache 

Vergrößerung.

Figure 3 Com parison of the  

expression of osteocalcin (red) by cells 

settled at the surfaces of the tested 

specim ens. Days five and ten in vitro. 

Cell nuclei are labeled in blue by DAPI. 

M agn. 20x.

5. Versuchstag
Day 5

10. Versuchstag
Day 10

Osteocalcinexpression auf Ti-ät

Osteocalcin expression on Ti-et

Osteocalcinexpression auf Ticer

Osteocalcin expression on Ticer

Osteocalcinexpression auf TiUniteN

Osteocalcin expression on TiUniteN

Osteocalcinexpression auf CPT

Osteocalcin expression on CPT

–  TICER surface (Titanium/Ceramic)

 The TICER surface is used by ZL-Microdent in the clinically 

proven and very well investigated [7–9] ZL-Duraplant im-

plant system. The basic implant component is made of pure 

titanium. The surface is produced by a conversion technique 

employing the anodizing oxidation with spark discharge 

(ANOF) described by Krysmann [15]. The component is con-

nected as an anode in a saturated calcium dihydrogen phos-

phate electrolyte solution. When a pulsed direct current is 

applied, an ANOF layer containing titanium, oxygen, calci-
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ten Gleichstroms kommt es auf der Oberfläche des Titan-

grundkörpers zur Ausbildung einer ANOF-Schicht, welche 

Titan, Sauerstoff, Kalzium und Phosphor enthält (Abb. 1B).

– TiUnite-ähnliche-Oberfläche (TiUniteÄ)

 Der Implantatgrundkörper besteht aus Reintitan (ZL-Micro-

dent). Die Oberfläche (Abb. 1C) wird durch eine Konversions-

technik [15] hergestellt und ähnelt sowohl morphologisch 

als auch chemisch stark der original TiUnite-Oberfläche. Bei 

der TiUnite-Oberfläche handelt es sich im Wesentlichen um 

ein technisches Pendant der TICER-Oberfläche. Der Grund-

körper wird als Anode in einer Elektrolysezelle geschaltet. Der 

Elektrolyt besteht aus einem Gemisch aus Schwefel- und 

Phosphorsäure. Bei Anlegen einer Gleichspannung über 

150 V bei Raumtemperatur und Normaldruck entsteht die in 

Abbildung 1C gezeigte Oberfläche. In dieser können Titan, 

Sauerstoff, Phosphor und Schwefel nachgewiesen werden.

– Maschiniertes Reintitan (CPT, Commercial Pure Titanium)

 Bei der Reintitan-Oberfläche (ZL-Microdent) handelt es sich 

um eine maschinenbearbeitete Titanoberfläche, die infolge 

Abbildung 4 Fortsetzung von Abb. 3: 

Vergleich der Expression von  

Osteocalcin auf Probekörpern.

Figure 4 Continuation of fig. 3.  

Com parison of the expression of os-

teocalcin (red) by cells settled at the 

surfaces of the tested specim ens.  

Days five and ten in vitro. Cell nuclei 

are  labeled in blue by DAPI.

5. Versuchstag
Day 5

10. Versuchstag
Day 10

Osteocalcinexpression auf Ti-Se

Osteocalcin expression on Ti-Se

Osteocalcinexpression auf Ti-M g

Osteocalcin expression on Ti-M g

Osteocalcinexpression auf Ti-M g-F

Osteocalcin expression on Ti-M g-F

um and phosphorus is formed on the surface of the titanium 

component (Fig. 1b).

–  TiUnite-like surface (TiUniteL)

 The basic implant component consists of pure titanium (ZL-

Microdent). The surface (Fig. 1c) is produced by a conversion 

technique [15] and greatly resembles the original TiUnite 

surface both morphologically and chemically. The TiUnite 

surface is essentially a technical counterpart of the TICER 

surface. The component is connected as an anode in an 

electrolytic cell. The electrolyte solution consists of a mixtu-

re of sulfuric and phosphoric acid. When a direct current 

over 150 V is applied at room temperature and normal pres-

sure, the surface shown in Figure 1c is produced. Titanium, 

oxygen, phosphorus and sulfur are included in this surface.

– Machined pure titanium (CPT, Commercial Pure Titanium)

 The pure titanium surface (ZL-Microdent) is a machined tita-

nium surface that is present as a titanium oxide surface as a 

result of spontaneous oxidation. The typical microscopically 

small grooves can be seen in figure 1d.
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Spontanoxidation als Titanoxidoberfläche, vorliegt. In Abbil-

dung 1D zeigen sich die typischen, mikroskopisch kleinen Rillen.

Experimentaloberflächen

– Titan-Selen-ANOF (Titan-Se)

 Der Implantatgrundkörper besteht aus Reintitan. Die Ober-

fläche wird durch transformative Techniken modifiziert. Da-

bei kommt die beschriebene anodische Oxidation unter 

Funkenentladung (ANOF [15]) zum Einsatz. Der Grundkör-

per wird als Anode, eine Titanelektrode als Kathode, Kalzi-

umdihydrogenphosphat- und Natriumselenatlösung als 

Elektrolyte in einer Elektrolysezelle geschaltet. Beim Anle-

gen einer Impulsspannung von 110 V bei Raumtemperatur 

und Normaldruck kommt es zur Ausbildung einer ANOF-

Schicht (Abb. 1E), welche Titan, Sauerstoff, Natrium, Kalzi-

um, Phosphor und Selen enthält.

– Titan-Kalzium-Magnesium-ANOF (Ti-Mg)

 Der Implantatgrundkörper besteht aus Reintitan. Die Ober-

fläche wird durch die ANOF-Technik [15] hergestellt. Der 

Grundkörper wird als Anode in einer Elektrolytmischung 

aus Magnesiumdihydrogenphosphat und Phosphorsäure ge-

schaltet. Beim Anlegen einer Impulsspannung bei Raum-

temperatur und Normaldruck kommt es zur Ausbildung der 

abgebildeten ANOF-Schicht (Abb. 1F). Neben Titan und Sau-

erstoff können Kalzium, Magnesium und Phosphor auf der 

Oberfläche des Grundkörpers nachgewiesen werden. 

– Titan-Kalzium-Magnesium-Fluor-ANOF (Ti-Mg-F)

 Der Implantatgrundkörper besteht aus Reintitan. Die Ober-

fläche (Abb. 1G) wird durch transformative Techniken modi-

fiziert [15]. Der Grundkörper wird als Anode in einer ge-

mischten Magnesiumhydrogenphosphat- und Kalziumfluo-

ridlösung (Elektrolyt) geschaltet. Bei Anlegen einer Impuls-

spannung (Raumtemperatur und Normaldruck) kommt es 

zur Ausbildung der abgebildeten ANOF-Schicht. In dieser 

sind Titan, Sauerstoff, Kalzium, Magnesium, Phosphor und 

Fluor enthalten.

Ergebnisse

Klinisch verwendete Oberflächen

Die Expression von Osteonectin steigt bis zum zehnten Ver-

suchstag für die geätzte Oberfläche, TICER und Reintitan stetig 

an (Abb. 2). Die höchste Expression findet sich am zehnten 

Versuchstag. Die TiUnite-ähnliche-Oberfläche induziert am 

fünften und siebten Versuchstag ein Gleichbleiben der Osteo-

nectinproduktion, aber auch hier wird am zehnten Versuchs-

tag ein Maximum erreicht. Die niedrigste Expression von Os-

teonectin am zehnten Versuchstag wird bei Knochenzellen ge-

messen, welche auf der geätzten Oberfläche wachsen.

Als einziger Probekörper induziert die TiUnite-ähnliche-

Oberfläche einen stetigen Anstieg der Osteocalcinproduktion 

bis zum Maximum am Versuchstag zehn. Der absolute Höchst-

wert im Vergleich der quantitativen Expression von Osteocal-

cin wird am siebten Versuchstag auf TICER mit 0,48 gemessen.

Die geätzte Oberfläche, die TiUnite-ähnliche-Oberfläche 

und Reintitan, bedingen am zehnten Versuchstag das jeweilige 

Experimental surfaces

– Titanium-selenium ANOF (Ti-Se)

 The basic implant component consists of pure titanium. The 

surface is modified by transformative techniques which em-

ploy the anodizing oxidation with spark discharge (ANOF 

[15]) described above. The basic component is connected as 

anode and a titanium electrode as cathode in an electrolyte 

cell with calcium dihydrogen phosphate and sodium selena-

te solution as electrolyte. When an impulse voltage of 110 V 

is applied at room temperature and normal pressure, an 

ANOF layer is formed (Fig. 1e), containing titanium, oxygen, 

sodium, calcium, phosphorus and selenium.

–  Titanium-calcium-magnesium ANOF (Ti-Mg)

 The basic implant component consists of pure titanium. The 

surface is produced by the ANOF technique [15]. The basic 

component is connected as anode in an electrolyte mixture 

of magnesium dihydrogen phosphate and phosphoric acid. 

When an impulse voltage is applied at room temperature 

and normal pressure, the illustrated ANOF layer is formed 

(Fig. 1f). Apart from titanium and oxygen, calcium, magnesi-

um and phosphorus can be found on the surface of the com-

ponent.

– Titanium-calcium-magnesium-fluoride ANOF (Ti-Mg-F)

 The basic implant component consists of pure titanium. The 

surface (Fig. 1g) is modified by transformative techniques 

[15]. The basic component is connected as anode in a mixed 

magnesium hydrogen phosphate and calcium fluoride solu-

tion (electrolyte). When an impulse voltage is applied (room 

temperature and normal pressure), the illustrated ANOF lay-

er is formed. This contains titanium, oxygen, calcium, mag-

nesium, phosphorus and fluoride.

Results

Clinically employed surfaces

The expression of osteonectin increased steadily up to day 

ten of the test for the etched surface, TICER and pure tita -

nium (Fig. 2). The highest expression was found on day ten. 

The TiUnite-like surface induced constant osteonectin pro-

duction on days five and seven but a maximum was also 

reached on day ten. The lowest osteonectin expression on 

day ten was obtained in bone cells growing on the etched 

surface.

The TiUnite-like surface was the only specimen to induce a 

steady increase in osteocalcin production up to a maximum on 

day ten. The absolute highest level of 0.48 compared with the 

quantitative expression of osteocalcin was found on day seven 

on TICER.

The etched surface, the TiUnite-like surface and pure titani-

um induced maximum BSP expression on day ten. On TICER, 

the maximum BSP level was obtained on day three, this fell on 

day five and rose again to 2.8 on day seven. This level was also 

obtained on day ten. An obvious drop in BSP expression was 

found on day seven with pure titanium. BSP production on the 
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Maximum der BSP-Expression. Auf TICER findet man den Ma-

ximalwert für BSP schon am dritten Versuchstag, es folgen ein 

Abfall am fünften Tag und ein erneuter Anstieg auf 2,8 an Tag 

sieben. Der Wert wird auch am zehnten Tag gemessen. Ein 

deutlicher Abfall der BSP-Expression wird am Versuchstag sie-

ben bei Reintitan ermittelt. Die BSP-Produktion auf der TiUni-

te-ähnlichen-Oberfläche ist über die gesamte Versuchsdauer 

auf einem hohen Niveau.

Experimentaloberflächen

Die Oberfläche Titan-Kalzium-Magnesium-ANOF erzeugt ein 

Maximum der Expression von Osteonectin bereits am siebten 

Versuchstag, am zehnten Versuchstag kommt es zu einem 

Rückgang des gemessenen Osteonectins.

Die Titan-Kalzium-Magnesium-Fluor-ANOF erzeugt am 

fünften Versuchstag ein Maximum der Osteonectinprodukti-

on.

Die Expression von Osteonectin steigt bis zum zehnten 

Versuchstag für die Oberflächen Titan-Selen-ANOF an. Identi-

sche Expressionen werden am zehnten Versuchstag bei Titan-

Kalzium-Magnesium-ANOF und Titan-Kalzium-Magnesium-

Fluor-ANOF mit 0,16 erreicht.

Die Probekörper Titan-Selen-ANOF und Titan-Kalzium-

Magnesium-Fluor-ANOF haben ein Maximum der Osteocal-

cinbildung am siebten Versuchstag.

Die BSP-Werte steigen auf Titan-Selen-ANOF, Titan-Kalzi-

um-Magnesium-ANOF und Titan-Kalzium-Magnesium-Fluor-

ANOF vom dritten Versuchstag bis zum zehnten Versuchstag 

an mit dem Maximum am zehnten Versuchstag.

Vergleich der Experimentaloberflächen mit den kli-
nisch verwendeten Oberflächen

Die Osteonectinwerte auf der Titan-Selen-ANOF mit 0,2 sowie 

TICER und der TiUnite-ähnlichen-Oberfläche mit je 0,22 lie-

gen am zehnten Versuchstag sehr eng beieinander. Die Expres-

sionen von Osteocalcin auf den Oberflächen von Reintitan 

und Titan-Kalzium-Magnesium-ANOF erreichen am fünften 

Versuchstag Höchstwerte. Bei beiden Probekörpern kommt es 

am siebten Versuchstag zu einem deutlichen Abfall und am 

Versuchstag zehn zu einem minimalen Anstieg der Osteocal-

cinbildung.

Am zehnten Versuchstag erreicht ebenfalls TICER den 

höchsten Wert der Osteocalcinproduktion mit 0,35, gefolgt 

von der TiUnite-ähnlichen-Oberfläche mit 0,34, Titan-Kalzi-

um-Magnesium-ANOF mit 0,31, Titan-Kalzium-Magnesium-

Fluor-ANOF mit 0,30. Es folgen in absteigender Reihenfolge Ti-

tan-Selen-ANOF, Reintitan und die geätzte Oberfläche. Die Ab-

bildungen 3 und 4 zeigen die entsprechenden Zellmorpholo-

gien. Man kann deutlich erkennen, dass sowohl die Anzahl der 

Zellen, die durch ihre leuchtend blauen Zellkerne zu bestim-

men sind, als auch die rot markierte Expression von Osteocal-

cin vom fünften zum zehnten Tag in Kultur auf allen Oberflä-

chen zunehmen. Die Morphologie und die Verteilung der Zel-

len auf den Probekörpern variieren stark. Auch die Größen der 

Zellkerne sind sehr unterschiedlich. Die Oberflächen Ti-Se und 

Ti-Mg scheinen vom fünften Versuchstag an eine größere An-

zahl an Zellen und am zehnten Versuchstag auch besser struk-

TiUnite-like surface was at a high level throughout the durati-

on of the study.

Experimental surfaces

The titanium-calcium-magnesium ANOF surface produced 

maximum osteonectin expression as early as day seven and on 

day ten there was a fall in the measured osteonectin.

The titanium-calcium-magnesium-fluoride ANOF surface 

produced maximum osteonectin expression on day five.

The expression of osteonectin increased up to day ten for 

the titanium-selenium ANOF surfaces. Identical expressions 

were obtained with titanium-calcium-magnesium ANOF and ti-

tanium-calcium-magnesium-fluoride ANOF on day ten at 0.16.

The titanium-selenium ANOF and titanium-calcium-mag-

nesium-fluoride ANOF had their maximum osteocalcin pro-

duction on day seven.

The BSP levels on titanium-selenium ANOF, titanium-calci-

um-magnesium ANOF and titanium-calcium-magnesium-

fluoride ANOF increased from day three to day ten with a ma-

ximum on day ten.

Comparison of the experimental surfaces with the cli-
nically employed surfaces

The osteonectin levels on the titanium-selenium ANOF at 0.2 

and on TICER and the TiUnite-like surface, each at 0.22, were 

very close on day ten. The expression of osteocalcin on the sur-

faces of pure titanium and titanium-calcium-magnesium 

ANOF reached its maximum levels on day five. With both of 

these specimens there was a marked fall in osteocalcin pro-

duction on day seven with a minimal rise on day ten.

On day ten, TICER also reached the highest level of osteo-

calcin production at 0.35, followed by the TiUnite-like surface 

at 0.34, titanium-calcium-magnesium ANOF at 0.31 and titani-

um-calcium-magnesium-fluoride ANOF at 0.30. These were 

followed in decreasing order by titanium-selenium ANOF, pure 

titanium and the etched surface. Figures 3 and 4 show the cor-

responding cell morphologies. It can be clearly seen that both 

the number of cells, which can be determined by their fluores-

cent blue cell nuclei, and the red-labeled expression of osteo-

calcin increase on all surfaces from day five to day ten in vitro. 

The cell morphology and distribution on the test specimens 

vary greatly. The sizes of the cell nuclei are also very varied. A 

greater number of cells appear to adhere to the Ti-Se and Ti-Mg 

surfaces from day five and also to have better structured cell 

bonds on day ten. The quantitative results are thus confirmed 

visually.

In summary, it can be stated that at four measurement times 

with three parameters each (BSP, osteonectin and osteocalcin) 

the highest levels were obtained four times on titanium-calci-

um-magnesium-fluoride ANOF, and the levels were above ave-

rage eight times for all test specimens. The levels for titanium-

calcium-magnesium ANOF were also eight times above average.
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turierte Zellverbände zu adhärieren. Damit werden die quanti-

tativen Befunde auch durch den Augenschein bestätigt.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass bei vier 

Messzeitpunkten mit jeweils drei Parametern (BSP, Osteonectin 

und Osteocalcin) viermal auf Titan-Kalzium-Magnesium-

Fluor-ANOF die jeweils höchsten Werte gemessen wurden, 

achtmal lagen die Werte über dem Durchschnitt für alle Probe-

körper. Die Werte für Titan-Kalzium-Magnesium-ANOF lagen 

ebenfalls achtmal über dem Durchschnitt.

Der höchste BSP-Wert wird am zehnten Tag auf Titan-Kalzi-

um-Magnesium-ANOF mit 3,25 erreicht. Die geringste BSP-Ex-

pression am zehnten Tag wird auf der geätzten Oberfläche ge-

messen.

Diskussion

Die Bedeutung der Oberflächentopographie für die Osteoblas-

tenantwort auf dem Implantatprobekörper wurde in zahlrei-

chen Versuchen gezeigt. Oft erfolgte der Nachweis, dass mikro-

strukturierte Oberflächen sowohl in vivo als auch in vitro deut-

liche Vorteile gegenüber maschinierten („glatten“) Oberflä-

chen gleichen Materials aufweisen. Allerdings bestehen erheb-

liche Unterschiede in der Interpretation des Begriffes „Rau“, 

der einer quantitativen Bestimmung bei einigen klinisch ver-

wendeten Oberflächentypen, ihrer unter sich gehenden Areale 

wegen nicht zugänglich ist.

Die zweite wesentliche Komponente für die Osteoblasten-

antwort auf die untersuchten Implantatoberflächen ist die che-

mische Zusammensetzung [19]. Knabe et al. [14] zeigten die Stei-

gerung der Osteoblastendifferenzierung durch die Beschichtung 

mit Hydroxylapatit. Cooper et al. [5] erreichten durch Fluorid-

modifikationen und Zreiquat et al. [21] durch Magnesiummodi-

fikationen eine gesteigerte Osteoblastendifferenzierung.

Die hier vorgestellte Arbeit war als Pilotversuch mit weni-

gen Versuchwiederholungen ausgelegt. Bei der Betrachtung 

der Ergebnisse sind die Harmonie und der Verlauf der Kurven 

über die Versuchszeit wichtiger als einzelne, absolute Messwer-

te wie z. B. bei der geätzten Oberfläche, bei der das durch-

gehend niedrige Niveau der Proteinexpressionen verglichen 

mit dem der anderen Probekörper auffällt.

Aus dem zeitlichen Verlauf der Osteonectinexpression er-

gibt sich, dass die Modifikation der ANOF-Oberfläche mit Mag-

nesium bzw. Magnesiumfluorid zu einer beschleunigten Orga-

nisation verglichen mit den Nachbildungen der klinisch einge-

setzten ANOF-Oberflächen, TICER und der TiUnite-ähnlichen 

Oberfläche beiträgt. Diese Ergebnisse decken sich mit Unter-

suchungen von Zreiquat et al. [21], welche ebenfalls eine posi-

tive Wirkung von magnesiummodifizierten Oberflächen auf 

die Osteoblastenfunktion gezeigt haben.

Eine zusätzliche Fluoridbeigabe übt einen noch größeren 

Effekt auf die Osteonectinexpression aus, da bereits am fünften 

Versuchstag die Werte deutlich über den der anderen geteste-

ten Oberflächen liegen. Auch Cooper et al. [5] erreichten eine 

gesteigerte Differenzierung von Osteoblasten durch Fluorid-

modifikationen. Die Modifikation von Titan mit Magnesium- 

und Fluoridionen unter Anwendung der ANOF-Technik er-

scheint somit als viel versprechende Kombination, welche im 

vorliegenden Versuch eine vorteilhafte Wirkung auf die frühe 

Osteonectinproduktion zeigte.

The highest BSP level was reached on day ten on titanium-

calcium-magnesium ANOF at 3.25. The lowest BSP expression 

on day ten was obtained on the etched surface.

Discussion

The importance of surface topography for the osteoblast re-

sponse to the implant specimen has been shown in numerous 

studies. It was often demonstrated that microstructured surfa-

ces exhibit obvious advantages compared with machined 

(“smooth”) surfaces of the same material, both in vivo and in 

vitro. However, there are considerable differences in the inter-

pretation of the term “rough“, which is not accessible to quan-

titative determination in some types of surface employed clini-

cally, because of undercut cavities.

The second essential component for the osteoblast respon-

se on the investigated implant surfaces is the chemical com-

position [19]. Knabe et al. [14] showed an increase in osteoblast 

differentiation due to coating with hydroxyapatite. Cooper et

al. [5] achieved increased osteoblast differentiation through 

fluoride modifications and Zreiquat et al. [21] through mag-

nesium modifications.

The study presented here was designed as a pilot study with 

few test repetitions. When the results are considered, the har-

mony and course of the curves over the experiment period are 

more important than individual absolute measurements, e. g. 

with the etched surface, where the generally low level of pro-

tein expression is striking, compared with the other test speci-

mens.

From the time course of osteonectin expression, it is appa-

rent that modification of the ANOF surface with magnesium or 

magnesium fluoride contributes to a faster organization com-

pared with the clinically employed ANOF surfaces, TICER and 

the TiUnite-like surface. These results are consistent with in-

vestigations by Zreiquat et al. [21], which also showed a positi-

ve effect of magnesium-modified surfaces on osteoblast functi-

on.

The addition of fluoride exerts an even greater effect on os-

teonectin expression, since the levels are markedly above those 

of the other investigated surfaces even on day five. Cooper et 

al. [5] also obtained increased differentiation of osteoblasts 

through fluoride modifications. The modification of titanium 

with magnesium and fluoride ions using the ANOF technique, 

which in the present study showed a beneficial effect on early 

osteonectin production, thus appears a highly promising com-

bination.

The steady rise in osteonectin expression on the remaining 

five surfaces could indicate that organization of the extracellu-

lar bone matrix on the specimen surfaces lasts beyond day ten. 

The high activity on titanium-calcium-magnesium ANOF and 

titanium-calcium-magnesium-fluoride ANOF on day five indi-

cates the early production of the extracellular matrix, which is 

obviously promoted by these two surfaces. The selenium modi-
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Der stetige Anstieg der Osteonectinexpression auf den rest-

lichen fünf Oberflächen könnte darauf hindeuten, dass die Or-

ganisation der extrazellulären Knochenmatrix auf den Pro-

bekörperoberflächen über den zehnten Versuchstag hinaus an-

dauert. Die hohe Aktivität auf Titan-Kalzium-Magnesium-

ANOF und Titan-Kalzium-Magnesium-Fluor-ANOF am fünften 

Versuchstag deutet auf die frühe Ausbildung der extrazellulä-

ren Matrix hin, die offensichtlich durch diese beiden Oberflä-

chen begünstigt wird. Die Selen-Modifikation scheint hin-

gegen keine zusätzliche Wirkung im Vergleich zu den etablier-

ten ANOF-Oberflächen erzeugen zu können.

Erhöhte Osteocalcinkonzentrationen treten beim Kno-

chenaufbau auf. Es wird angenommen, dass Osteocalcin die 

Hydroxylapatitbildung in der Knochenmatrix induziert. Dies 

würde bedeuten, dass besonders auf TICER und Titan-Kalzium-

Magnesium-Fluor-ANOF am siebten Versuchstag bereits viele 

weit differenzierte Knochenzellen vorhanden sein müssten. 

Die Differenzierung auf den TiUnite-ähnlichen Oberflächen, 

Reintitan und Titan-Kalzium-Magnesium-ANOF und in gerin-

gerem Maß Titan-Selen-ANOF scheint vom fünften bis zum 

zehnten Versuchstag ähnlich fortgeschritten zu sein.

Der Rückgang der Osteocalcinmenge auf allen Oberflächen 

bzw. der nur noch geringe Anstieg auf TiUniteN könnte durch 

die Ausbildung eines Films von extrazellulärer Matrix auf rau-

en Oberflächen durch genügend viele Knochenzellen begrün-

det werden. Diese würde zu einem Rückgang der Oberflächen-

rauheit führen. Somit ist der Anreiz zur weiteren Osteocalcinse-

kretion nicht mehr vorhanden, denn eine erhöhte Rauheit der 

Oberfläche wurde von vielen Autoren [2, 3, 17] mit gesteigerter 

Osteocalcinproduktion in Verbindung gebracht. Die Fähigkeit 

von BSP, an Hydroxylapatitkeime in vitro zu binden [12], zu-

sammen mit dem Auftreten während der frühen Mineralisati-

onsphase des Knochengewebes [4], lässt vermuten, dass es eine 

wichtige Rolle bei der Initialisierung der Mineralisierung von 

Geweben in vivo hat [12]. Also könnte auf den klinisch einge-

setzten ANOFs TICER und der TiUnite-ähnlichen Oberfläche 

bereits am Anfang der Untersuchung, am dritten Versuchstag, 

ein deutlicher Vorteil beim Anlegen von Mineralisationskei-

men bestehen. Interessant ist weiterhin, dass die Experimental-

oberflächen Titan-Kalzium-Magnesium-ANOF und Titan-Kal-

zium-Magnesium-Fluor-ANOF erst am Ende des Versuchszeit-

raumes eine hohe Expression von BSP erreichen, und wie 

mehrfach beobachtet, ähnliche Kurvenverläufe zeigen, wie 

auch Titan-Selen-ANOF. Die Modifikation des Titangrundkör-

pers mit Selen erbrachte in keiner Untersuchung einen wesent-

lichen Vorteil im Vergleich zu den restlichen Oberflächen.

Nach Auswertung der Ergebnisse dieses In-vitro-Versuches 

ist die hier untersuchte geätzte Oberfläche als zytotoxisch zu 

bezeichnen. Dieses Ergebnis steht im Gegensatz zur allgemein 

anerkannten Meinung, dass die erhöhte Rauheit einer Oberflä-

che die Osteoblastenproliferation und vor allem -differenzie-

rung in vitro begünstigt [16]. Klinisch haben raue Oberflächen 

vor allem den Vorteil, dass der Verbund zwischen Implantat 

und Knochen erhöht ist. Dieser Aspekt ist ein wesentliches Kri-

terium für die frühe Belastbarkeit des Implantat-Knochen-Ver-

bundes und damit für den klinischen Erfolg eines Implantat-

typs. In der Literatur gibt es Untersuchungen, welche die Rau-

heit und damit die Porengröße genauer untersuchten und bei 

Veränderungen der Oberflächenmorphologie auch Verände-

rung der Osteoblastenantwort nachwiesen. Zinger et al. [20]

fication, in contrast, does not appear able to produce any addi-

tional effect compared with the established ANOF surfaces.

Increased osteocalcin concentrations occur during bone 

augmentation. It is assumed that osteocalcin induces hydroxy-

apatite production in the bone matrix. This would mean that 

many well differentiated bone cells would already have to be 

present on day seven, particularly on TICER and titanium-cal-

cium-magnesium-fluoride ANOF. The differentiation on the 

TiUnite-like surfaces, pure titanium and titanium-calcium-

magnesium ANOF and, to a lesser extent, on titanium-seleni-

um ANOF, appears to be similarly advanced from day five to 

day ten.

The reduction in the amount of osteocalcin on all surfaces 

and the only slight increase on TiUniteL could be due to the 

production of a film of extracellular matrix on rough surfaces 

by a sufficient number of bone cells. This would lead to a re-

duction of the surface roughness. Thus the stimulus for further 

osteocalcin secretion is no longer present, as increased 

roughness of the surface has been linked by many authors [2, 3, 

17] with increased osteocalcin production. The ability of BSP to 

bind to hydroxyapatite nuclei in vitro [12], together with its 

appearance during the early bone mineralization phase [4], 

suggests that it plays an important part in initializing the mine-

ralization of tissues in vivo [12]. There could therefore be a cle-

ar advantage in creating mineralization nuclei on the clinically 

employed ANOFs TICER and the TiUnite-like surface even at 

the start of the study, on day three. Moreover, it is interesting 

that the experimental surfaces, titanium-calcium-magnesium 

ANOF and titanium-calcium-magnesium-fluoride ANOF, 

achieve high BSP expression only at the end of the study period 

and, as often observed, show similar curves, as does titanium-

selenium ANOF. Modification of the titanium component with 

selenium did not yield a significant benefit in any study com-

pared with the other surfaces.

After analyzing the results of this in vitro study, the etched 

surface investigated here can be described as cytotoxic. This re-

sult is in contrast to the generally accepted opinion that the in-

creased roughness of a surface promotes osteoblast proliferati-

on and especially differentiation in vitro [16]. Clinically, raw 

surfaces have the advantage above all that the bond between 

implant and bone is increased. This aspect is an important cri-

terion for early loading of the implant-bone bond and thus for 

the clinical success of an implant type. In the literature there 

are studies that investigated the roughness and thus the pore si-

ze more precisely and that demonstrated a change in the osteo-

blast response when there were changes in surface morpholo-

gy. Zinger et al. [20] showed that the size of the micropores on 

the implant surface has an essential influence on osteoblast 

growth and adhesion. A possible explanation for the poor re-

sult of the etched surface might be an unfavorable pore size. It 

was shown that a pore size of 100 µm delivers the best results 

[20]. The pores on our etched surface measure 2 µm. However, 

we also saw reduced proliferation and differentiation of the in-

traoral bone cells on original SLA surfaces [10].

The discrepancy between our in vitro tests and clinical ex-

perience could be explained if the existence of several patho-

mechanisms were postulated, which lead to osseointegration 

and thus to clinical success [11]. While a few surface modifica-

tions apparently induce osseointegration through cellular re-

actions, healing via an acellular path would be conceivable for 
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zeigten, dass die Größe der Mikroporen auf der Implantatober-

fläche einen wesentlichen Einfluss auf Wachstum und Anhef-

tung der Osteoblasten haben. Eine mögliche Erklärung für das 

schlechte Ergebnis der geätzten Oberfläche könnte eine nach-

teilige Porengröße sein. Es wurde gezeigt, dass eine Porengröße 

von 100 µm die besten Ergebnisse liefert [20]. Die Poren auf un-

serer geätzten Oberfläche messen 2 µm. Allerdings konnten wir 

eine verminderte Proliferation und Differenzierung der enora-

len Knochenzellen auch an originalen SLA-Oberflächen sehen 

[10].

Die Diskrepanz zwischen unseren in vitro Versuchen und 

der klinischen Erfahrung ließe sich erklären, wenn man die 

Existenz mehrerer Patho-Mechanismen, welche zur Osseointe-

gration und somit zum klinischen Erfolg führen, postulierte 

[11]. Während einige Oberflächenmodifikationen offenbar ei-

ne Osseointegration durch zelluläre Reaktionen bedingen, wä-

re für subtraktiv bearbeitete Oberflächen die Einheilung über 

einen azellulären Weg denkbar. Dabei würde die Einscheidung 

des Implantatkörpers durch Kalzium- und Phosphationen aus 

der Umgebung ohne die Beteiligung von Zellen erfolgen. Diese 

Ionen müssten sich nach Anlagerung an die Implantatoberflä-

che in kristalline Strukturen umwandeln. Folgt man diesem 

Gedankengang weiter, würden die subtraktiv bearbeiteten 

Oberflächentypen folglich nicht durch den biogenen Minerali-

sationstyp „Osteoneogenese“ biologisch sondern durch physi-

kalisch-chemische Reaktionen einheilen. Bei dieser Über-

legung müssten wir davon ausgehen, dass unsere Versuchs-

methode ungeeignet für subtraktiv bearbeitete Oberflächen ist, 

da als Messgrößen ausschließlich Proteine dienen, wie sie bei 

zellulär bedingten Einheilmechanismen vorkommen.

Ein weiterer Ansatz ist, dass die Knochenzellproliferation 

auf subtraktiv erzeugten Oberflächen zu einem späteren Zeit-

punkt erfolgt. Das würde aller Wahrscheinlichkeit nach aber 

bedeuten, dass die subtraktive Oberflächenmodifikation zu ei-

ner langsameren Osseointegration in vivo führt. Diese Hypo-

these wird jedoch durch klinische Beobachtungen nicht bestä-

tigt.

Im Gegensatz dazu zeigen die klinisch etablierten und 

durch den Herstellungsprozess verwandten TICER und die TiU-

nite-ähnliche Oberfläche fast durchweg gute bis sehr gute Er-

gebnisse. TICER ermöglicht eine besonders hohe Osteocalcin-

expression am siebten Versuchstag und eine von Beginn an ho-

he Konzentration von BSP. Das zeigt, dass auf dieser Oberfläche 

eine zeitige Differenzierung von Knochenzellen, frühe Hydro-

xylapatitkeimbildung und Initialisierung der Mineralisation 

möglich ist.

Interessant waren auch die Ergebnisse, welche die maschi-

nierte Reintitan-Oberfläche hervorbrachte. Reintitan sollte in 

unserem Versuch als Negativstandard dienen. Jedoch ergaben 

die meisten Messungen durchschnittliche Werte. Bei der Os-

teonectinexpression am zehnten Versuchstag erreichte Reinti-

tan sogar den höchsten gemessenen Wert der gesamten Ver-

suchsreihe. Die Oberfläche war nicht glatt, sondern hatte 

durch die Maschinenbearbeitung eine gerillte Oberfläche.

Eine mögliche Erklärung liefern Schneider et al. [18]. Sie 

zeigten dass die Mikrotopographie einen entscheidenden Ein-

fluss auf die Osteoblastenproliferation hat. In der genannten 

Arbeit kamen wie in unserem Versuch gerillte Oberflächen 

zum Einsatz. Es wurde gezeigt, dass die Osteoblastenproliferati-

on und -anhaftung auf rauer und gerillter Oberfläche annä-

subtractively treated surfaces. The implant body would be en-

capsulated by calcium and phosphate ions from the surroun-

dings without the involvement of cells. These ions would have 

to change into crystalline structures after being deposited on 

the implant surface. If this train of thought is followed, the sub-

tractively treated types of surface would heal not by the bioge-

nic type of mineralization known as osteoneogenesis but by 

physical and chemical reactions. We would then have to assu-

me that our experimental method is unsuitable for subtractive-

ly treated surfaces since the parameters employed are proteins 

only, which occur with cellular healing mechanisms.

A further approach is that bone cell proliferation due to 

subtractively generated surface enlargement takes place at a la-

ter time. However, this would in all probability mean that the 

subtractive surface modification leads to slower osseointegrati-

on in vivo. This hypothesis is not confirmed by clinical obser-

vation.

In contrast, the clinically established TICER and TiUnite-li-

ke surface, which are related through the manufacturing pro-

cess, show good to very good results nearly throughout. TICER 

enables particularly high osteocalcin expression on day seven 

and a high concentration of BSP from the start. This shows that 

early differentiation of bone cells, early hydroxyapatite nu-

cleus formation and initialization of mineralization are possi-

ble on this surface.

The results produced by the machined pure titanium surfa-

ce were also interesting. Pure titanium was intended to act as a 

negative standard in our study. However, most of the measure-

ments yielded average levels. Pure titanium even achieved the 

highest measured level of the entire experimental series for os-

teonectin expression on day ten. The surface was not smooth 

but had a ridged surface due to the machining.

Schneider et al. [18] provide a possible explanation. They 

showed that the microtopography has a crucial influence on 

osteoblast proliferation. In this study, as in our experiment, rid-

ged surfaces were used. It was shown that osteoblast prolifera-

tion and adhesion were nearly the same on rough and ridged 

surfaces. The bone cells apparently use the grooves as a guide 

for adhesion and orientation.

The titanium-calcium-magnesium ANOF and titanium-

calcium-magnesium-fluoride ANOF surfaces show good to 

very good results at most measurement times. These results 

mean that further investigations with magnesium and fluoride 

modifications are advisable.

Here we present a method that is not based on counting the 

number of cells adhering to the implant surface. These counts 

were carried out as part of a doctoral dissertation. The cell 

counts correlate with the gray values of marker expression. It 

can therefore be assumed that there are high proliferation rates 

when protein expression is high. However, cell counting as an 

interactive process is very time-consuming. Measuring the ex-

pression as gray values allows automatic analysis and storage 

and thus a high throughput when examining test specimens. 

This thus meets current requirements for screening as a preli-

minary test.
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Korrespondenzadressehernd gleich waren. Die Knochenzellen nutzen die Rillen an-

scheinend als Leitschiene zur Anhaftung und Orientierung.

Die Oberflächen Titan-Kalzium-Magnesium-ANOF und Ti-

tan-Kalzium-Magnesium-Fluor-ANOF zeigen zu den meisten 

Messzeitpunkten gute bis sehr gute Ergebnisse. Die beschriebe-

nen Ergebnisse machen weitere Untersuchungen mit Magnesi-

um und Fluoridmodifikationen empfehlenswert.

Wir stellen hier ein Verfahren vor, dass nicht auf der Zäh-

lung der Anzahl angehefteter Zellen an der Implantatoberflä-

che beruht. Diese Zählungen sind im Rahmen einer Promoti-

onsarbeit durchgeführt worden. Die Zellanzahlen korrelieren 

mit den Grauwerten der Marker-Expression. Man kann also bei 

hohen Proteinexpressionen von hohen Proliferationsraten 

ausgehen. Die Zellzählungen als interaktive Verfahren sind je-

doch sehr zeitaufwendig. Die Expressionsmessungen als Grau-

werte gestatten eine automatische Auswertung und Speiche-
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VISION
Konisches wurzelförmiges

Implantat mit Tri-Lobe

Rotationsschutz

LOGIC
Selbstschneidendes knochen-

verdichtendes Implantat mit

Platform-Switching und Innen-Hex

Self Thread
Konisches selbstschneidendes 

Doppelgewinde-Implantat

TRX
Sofortbelastungs-Implantat

Tite-Fit
Einphasiges Implantat

TRX-OP
Einteiliges Sofortbelastungs-

Implantat

TRX-TP
Sofortbelastungs-Implantat mit ab-

nehmbarem Kugelkopf-Attachment

*inkl. Verschlußschraube *inkl. Verschlußschraube

*inkl. Verschlußschraube

ohne Abbildung: Mini-Implantate

2,4 mm Ø mit und ohne Kugelkopf-Aufbau

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

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

HI-TEC IMPLANTS · Vertrieb Deutschland · Michel Aulich · Germaniastraße 15b · 80802 München
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Einfluss der Ernährung auf orale Strukturen und Erkrankungen

P. Wöhrl, Spitta Verlag, Balingen 2008, ISBN 978–3–938509–84–5, 301 Seiten, 79 Abbildungen, 50 Tabellen, 44,80 ‹

Im Zuge der Industrialisierung hat sich 

mit zunehmendem Wohlstand sowohl 

die allgemeine als auch die Zahn- und 

Mundgesundheit verbessert. Die Zusam-

menhänge und Wechselwirkungen zwi-

schen Ernährungen, Folgeerkrankun-

gen und Wirkung auf die oralen Struktu-

ren wurden in zahlreichen Studien wis-

senschaftlich untersucht und belegt und 

sind ein wichtiger Bestandteil individu-

eller Ernährungsberatung. 

Das Buch liefert im ersten Teil eine 

umfassende Erläuterung der einzelnen 

Nährstoffe, die mit Tabellen und Pro-

duktfotografien ergänzt ist. Anschlie-

ßend wird der Einfluss der Ernährung 

auf die Bildung oraler Strukturen und 

auf die Entstehung der Karies und die 

Möglichkeiten der Prävention durch Zu-

ckerersatz- und Austauschstoffe behan-

delt. Die Entstehung von Erosionen 

wird differentialdiagnostisch beleuchtet 

und der Einfluss der Ernährung auf Paro-

dontopathien beschrieben. Ein großer 

Teil des Buches beschreibt die Zusam-

menhänge zwischen Erkrankungen und 

Ernährung und gibt spezifische Ernäh-

rungsempfehlungen. Als Hilfe zu deren 

Umsetzung werden im letzten Teil Infor-

mationen und Tipps bezüglich Ernäh-

rungsanamnese und individueller Er-

nährungsberatung gegeben. Abschlie-

ßend werden hilfreiche Informations-

möglichkeiten zum Thema Ernährung 

in Form von Internetadressen, Tages-

bedarfstabellen und Erläuterung von 

Produktangaben gegeben.

Das Buch ist sehr übersichtlich ge-

gliedert, am Seitenrand angebrachte 

Stichworte erleichtern die Orientierung 

des Lesers bei der Suche nach speziellen 

Punkten. Der Text selbst ist mit über-

sichtlichen Tabellen und Fotografien von 

Produktbeispielen und klinischen Dar-

stellungen pathologischer Strukturen er-

gänzt, die durchweg interessant und in-

formativ sind. Der Autor vermittelt all-

gemeinverständlich einen Überblick 

über die vielfältigen Zusammenhänge 

zwischen Ernährung und Mundgesund-

heit und mündet in praktischen Rat-

schlägen für die Ernährungslenkung von 

Patienten, ohne Allgemeinplätze zu be-

dienen. Die einzelnen Themen sind in 

klarer Sprache und Darstellung abgehan-

delt, ohne zu sehr ins Detail zu gehen. 

Für den Leser, der bestimmte angespro-

chene Punkte der Kernaussagen vertiefen 

möchte, sind die entsprechenden Litera-

turstellen und wissenschaftlichen Studi-

en zitiert. Merksätze oder Praxistipps sind 

farblich unterlegt und am Seitenrand mit 

einem Ausrufezeichen markiert. 

Auf der Basis wissenschaftlicher 

Kenntnisse vermittelt das Buch in struk-

turierter aber flüssiger Form einen Über-

blick über alle Aspekte der Ernährung im 

Hinblick auf die Mundgesundheit, wobei 

auch Themen wie der Einfluss von Dro-

gen auf die Zahngesundheit in Zusam-

menhang mit der Ernährung abgehan-

delt werden. Das Buch ist nicht nur für 

den präventionsorientierten Zahnmedi-

ziner, sondern für das gesamte Praxis-

team empfehlenswert als Informations-

grundlage für eine individuelle Ernäh-

rungsberatung und Versorgung des Pa-

tienten.

A. Schriever, Frankfurt am Main

(Dtsch Zahnärztl Z 2009;64:342)
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J. Em m ert1, E.-J. Richter1

Empfehlungen zur Planung und 
Ausführung von implantatgestütztem 
Zahnersatz im zahnlosen Kiefer aus 
prothetischer Sicht
Recommendations for planning and designing of implant-supported 
dentures under prosthodontic aspects 

Es ist allgemein anerkannt, dass zwei bzw. vier Implan-
tate zur Stabilisierung einer Totalprothese ausreichend 

sind. Die Kinematik des Zahnersatzes und dessen störungs-
freie langfristige Funktion werden jedoch entscheidend vom 
Verankerungsmechanismus beeinflusst. Vor diesem Hinter-
grund werden die Eigenschaften von Konstruktionselemen-
ten diskutiert, und es wird ein Okklusionskonzept vorgestellt, 
dass sich aus Sicht der Autoren besonders gut bewährt hat.

Schlüsselwörter: Steg, Extension, Kugelkopf-Attachment, Prothe-
senkinematik

It is well known that two or four implants sufficiently stabil-
ize a denture. But the longterm function without problems 
as well as the cinetics of the denture are decisively influenced 
by the type of attachment mechanism. With this back-
ground the properties of attachments are discussed, and a 
well proved occlusion concept is introduced.

Keywords: bar, extention-bar, ball-attachment, denture stabiliz-
ation

1 Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik, Julius-M axim ilians-Universität W ürzburg
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Einleitung

Immer mehr Menschen mit zahnlosem 

Kiefer entscheiden sich für eine auf Im-

plantaten abgestützte Prothese, oft so-

gar in höherem Alter. Sie erhoffen sich 

davon eine bessere Stabilität des Zahner-

satzes und damit ein besseres Kauver-

mögen. Auch lässt sich durch diese Maß-

nahme das leidige Problem mit den oft 

schmerzhaften Druckstellen zumeist 

fast gänzlich und dauerhaft beseitigen.

Um den Behandlungsablauf für den 

älteren Patienten zeitlich überschaubar, 

wenig belastend und zudem kosten-

günstig zu halten, ist ein möglichst ein-

heitliches, robustes und zugleich eher 

einfaches Therapiekonzept zu bevor-

zugen. Daher sind an derartige Zahn-

ersatzkonstruktion auf Implantaten die 

folgenden Anforderungen zu stellen: 

• so stabil wie möglich – um Reparatu-

ren zu vermeiden,

• so einfach wie möglich – um die Kos-

ten gering zu halten,

• so verschleißarm wie möglich – um 

den Nachsorgeaufwand zu minimie-

ren,

• so konstruieren, dass Reparaturen 

und Adjustierungen leicht vorgenom-

men werden können.

Wenn diese Grundsätze eingehalten 

werden, lassen sich Probleme vermei-

den und der Nachsorgeaufwand gering 

halten.

Der Hintergrund der folgenden 

Empfehlungen ist insbesondere, dass bei 

einem mit Implantaten versorgten Pa-

tienten die Kaukräfte wieder deutlich 

ansteigen und damit auch die Ver-

schleißanfälligkeit des Zahnersatzes zu-

nimmt. Dies soll durch eine adäquate 

Gestaltung der Prothesen weitgehend 

verhindert werden.

Anzahl der Implantate und 
Verankerungsmechanismus

Die Versorgung des zahnlosen Kiefers, 

insbesondere des Unterkiefers, mit ei-

ner implantatgestützten Deckprothese 

ist als gängiges Behandlungskonzept 

erfolgreich. Während im zahnlosen 

Oberkiefer mindestens vier (primär ver-

blockte) Implantate zur Stabilisierung 

eines totalen Zahnersatzes notwendig 

sind, stellt die Insertion von zwei Im-

plantaten im interforaminalen Bereich 

des Unterkiefers, vorzugsweise im Be-

reich der Eckzahnregion, und die Ver-

sorgung mit einer Deckprothese, die 

Minimalversorgung dar [8]. Als ein-

fache und bewährte Verankerungsele-

mente sind der (Dolder-)Steg oder die 

aus hygienischer Sicht besonders güns-

tigen Kugelkopfattachments anzuse-

hen. In der Literatur ist ausreichend be-

legt, dass dieses Konzept die Minima-

lanforderungen an einen funktions-

tüchtigen totalen Unterkieferzahn-

ersatz in der Regel erfüllt.

Ein gewisser, aber eventuell gewich-

tiger Nachteil dieses Behandlungskon-

zeptes besteht in der Rotationstendenz 

des Zahnersatzes, denn durch die (Ver-

bindung der) beiden Implantate resul-

tiert eine frontal lineare Stützlinie, um 

die die Prothese rotieren kann. Dies 

kann zur Speiseretention führen und so-

mit den Tragekomfort erheblich beein-

trächtigen.

Die Problematik der Prothesenrota-

tion kann zum Einen durch die Inserti-

on eines medianen Implantates [2, 3] 

oder durch zwei weitere Implantate in 

der Region des 1. Prämolaren vermieden 

werden. Durch die weiteren Pfeiler wird 

die Rotationsachse aufgehoben. Die 

Stegkonstruktion verläuft dann in ei-

nem Winkel, was die Rotationstendenz 

fast vollständig unterbindet. Entspre-

chendes gilt für die Verankerung des 

Zahnersatzes über Kugelanker. Zudem 

erhöht diese Art der Versorgung den 

Halt der Prothese und mindert den 

Nachsorgeaufwand für Unterfütterun-

gen und Randadaptationen beträcht-

lich.

Zum Anderen lässt sich ein ähn-

licher „Abwinklungseffekt“ bei nur 

zwei interforaminalen Implantaten im 

Unterkiefer auf kostengünstige Art und 

Weise durch das Anbringen zweier Steg-

extensionen nach posterior erzielen 

(Abb. 1 – 4). Diese erlauben die Verwen-

dung zweier zusätzlicher Halteelemen-

te, was die Rotationstendenz des Zahn-

ersatzes verhindert, weil die Prothese 

posterior nicht mehr abheben kann. Al-

lerdings ist hervorzuheben, dass bei der 

zahntechnischen Montage der Matri-

zen in die Prothesenbasis unbedingt 

der Platzhalter des Dolderstegsystems 

eingearbeitet werden sollte (Abb. 5): 

Die zusätzlichen Matrizen stützen sich 

also nicht auf den Extensionen ab! Da-

durch wird verhindert, dass die Exten-

sionen durch die Prothesensättel über-

mäßig belastet werden und eventuell 

frakturieren, denn die klinische Erfah-

rung lehrt, dass mit der Stabilisierung 

des Zahnersatzes die Kaukräfte wieder 

Abbildung 1 Doldersteg auf zwei Im plantaten m it ca. 8 m m  langen 

Extensionen. Diese unterbinden die Rotationstendenz der Prothese.

Abbildung 2 Extensionssteg von frontal: die M undhygiene der sehr 

alten Patientin ist nicht ausreichend.
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ansteigen, sich die Prothese deswegen 

posterior einlagert und die Extensionen 

übermäßig belastet werden können! 

Weiterhin sollten die Extensionen 

nicht länger als 8 mm sein und der 

Übergangsbereich vom Steg in die Pro-

thetikpfosten muss aus Stabilitätsgrün-

den groß genug dimensioniert werden. 

Für Skeptiker sei angemerkt: Die Im-

plantate werden durch die Extensionen 

nicht höher belastet, da die kritische 

Belastung beim Kauen und Schlucken 

nicht vertikal, sondern in Form von 

Biegung nach labial gerichtet ist und 

durch die Extensionen nicht beein-

flusst wird [5]. Allerdings sollte das 

„posteriore Setzen“ der Prothese in das 

Konzept der Zahnaufstellung „einge-

arbeitet“ werden, um von vorneherein 

spätere Adjustierungen zu vermeiden 

(siehe unten).

Auch bei einer Stegversorgung auf 

vier Implantaten erhöht das Anbringen 

distaler Extensionen die Prothesenstabi-

lität weiter [1, 7]. Wenn auf die Aufstel-

lung des 2. Molaren verzichtet wird, 

kann der Zahnersatz sogar rein implan-

tatgetragen ausgelegt werden. Dann darf 

allerdings kein Platzhalter bei der Mon-

tage der Matrizen auf den Extensionen 

verwendet werden.

Für die Versorgung von zwei bis vier 

Implantaten mit einer Deckprothese ist 

der (Dolder-)Steg nach Auffassung der 

Verfasser der bevorzugte Haltemecha-

nismus. Stege verteilen die Belastungen 

und stabilisieren z. B. eher kurze Im-

plantate durch die Verblockung primär 

[10]. Im Vergleich zu starren Veranke-

rungselementen (z. B. Teleskopen) 

zeichnen sich Stegattachments ebenso 

wie Kugelanker durch günstigere Eigen-

schaften in Bezug auf die auf die Im-

plantate einwirkenden Biegemomente 

aus! Der besondere Vorteil dieser Ver-

ankerungselemente liegt darin, dass 

Steg- und Kugelkopfmatrizen frikative 

Eigenschaften haben, wobei die Reten-

tionskraft leicht einstellbar und der 

Verschleiß gering sind [4]. Die elasti-

sche Deformation der Branchen geht 

mit einer spielfreien Lagerung des 

Zahnersatzes einher, wobei die Retenti-

onskraft erst aufgehoben ist, wenn die 

Branchen der Matrize nicht mehr im 

Unterschnitt des Kugelkopfes zu liegen 

kommen bzw. die Matrizen in toto vom 

Abbildung 5 Die Extension darf nicht belastet werden. Bei Verwen-

dung des Platzhalters des Dolderstegsystem s ergibt sich ein „Sicher-

heitsabstand“ von ca. 0,5 m m .

Abbildung 6 Diese UK-Prothese w ird von einem  gefrästen Steg ge-

halten. Nach ca. dreijähriger Gebrauchszeit stellte sich ein „M ikro-

spiel“ ein: der Zahnersatz kippt bei wechselseitiger anteriorer bzw. 

posteriorer Belastung.

Abbildung 3 Nur bei eher graziler Prothesenbasis ist ein M etall-

gerüst notwendig. Die M atrizen der Extensionsstege dürfen nicht 

kürzer als 7 m m  sein, da sie sonst keine ausreichende „innere“ Stabili-

tät haben und leicht verbiegen.

Abbildung 4 In diesem  Fall stehen die UK-Frontzähne aus kom pen-

satorischen Gründen deutlich vor dem  Kieferkam m  (Pat. der Abb. 1).
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Steg abheben. Derartiger Zahnersatz to-

leriert also gewisse Änderungen des 

Prothesenlagers, ohne die Implantate 

zu überlasten und den Verankerungs-

mechanismus zu verschleißen. Es han-

delt sich um eine einfache, „quasi resi-

lient-gelenkige“ Verankerung. Im Ge-

gensatz dazu sollten starre Konstrukti-

onselemente bei einer kombiniert tegu-

mental-implantatgestützten Versor-

gung aufgrund des erhöhten Ver-

schleiß- und Frakturrisikos zugunsten 

obiger Verankerungselemente vermie-

den werden. Im Übrigen ist eine gewis-

se vertikale Belastung der zahnlosen 

Kieferabschnitte hinsichtlich mögli-

cher Alveolarkammatrophien ohne 

große Bedeutung – wesentlich ist, dass 

der kritische transversale Versatz („das 

Rutschen der Prothese auf dem Kiefer-

kamm“) unterbunden ist.

Für Stege sollten präfabrizierte Teile 

(„Doldersteg-System“) verwendet wer-

den, die sich einfach und kostengüns-

tig verarbeiten lassen. Dagegen sind in-

dividuell gefertigte, insbesondere ge-

fräste Stegkonstruktionen fertigungs-

technisch aufwendig, teurer und aus 

funktioneller Sicht nicht besser: Ihre 

Passung beruht auf der Reibung teles-

kopierender Führungsflächen, welche 

jedoch nach einiger Tragezeit des Zahn-

ersatzes in der Regel deutlich nachlässt. 

Die Ursache dessen ist darin zu sehen, 

dass – ähnlich wie in der klassischen Te-

leskopkronentechnik – ein hoher Ver-

schleiß an den wenigen Reibungsstel-

len zur Reduzierung der Friktion führt. 

Damit verbunden tritt bei frontal ge-

stütztem Zahnersatz häufig eine „Mi-

krobeweglichkeit“ der Prothese um ei-

ne transversale Achse auf, was die Pa-

tienten sehr stört, aber nicht mehr auf 

Dauer zu beseitigen ist (Abb. 6). Sofern 

Geschiebestege aus Nicht-Edelmetall-

legierungen hergestellt wurden, ver-

sucht man dieses „Mikrospiel“ durch 

besondere Friktionsstifte zu beseitigen, 

was nur selten dauerhaft erfolgreich ist. 

Ebenso sind Galvano-Matrizen ver-

schleißanfällig, was zu o. g. Nachteil 

nach einiger Funktionszeit führt und 

irreparabel ist.

Der Nachsorgeaufwand zur Kontrol-

le des Verankerungsmechanismus ist 

eher gering. Die Halbzeug-Matrizen des 

Dolderstegsystems sind leicht aktivier-

bar, ihre Friktionskraft auf einfache Wei-

se dauerhaft konstant adjustierbar, und 

der potentielle Austausch ist einfach 

(Abb. 7). Im Vergleich mit anderen Ver-

ankerungselementen weisen derartige 

Stegkonstruktionen die geringste pro-

thetische Komplikationsrate bei gleich-

zeitig höchsten Haltekräften auf [6, 9, 

11]. Als nachteilig erweist sich allerdings 

die erschwerte Reinigungsmöglichkeit, 

v. a. bei Patienten mit eingeschränkten 

manuellen Fähigkeiten. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, 

dass (konfektionierte) Stege ein univer-

selles Verankerungselement für die La-

gestabilisierung von Deckprothesen 

auf Implantaten darstellen. Sie sind in 

fast jeder Situation erfolgreich einsetz-

bar.

Zahnersatz

Für die dauerhafte Funktionstüchtigkeit 

des implantatgestützten Zahnersatzes 

ist neben der stabilen Fixierung der Pro-

these deren funktionell bedingte Kine-

matik von großer Bedeutung. Um die 

mastikatorische Prothesendynamik zu 

optimieren bzw. zu minimieren und um 

leichte, kaukraftbedingte Lageverände-

rungen des Zahnersatzes von vornehe-

rein zu kompensieren, sind bei der 

Zahnaufstellung die folgenden Grund-

sätze zu beachten.

Jeder kombiniert posterior tegu-

mental und anterior implantatgestützte 

Zahnersatz tendiert dazu, mehr oder we-

niger um eine transversale Achse zu ro-

tieren. Mit zunehmender Funktionsdau-

er kommt es zu einer gewissen distalen 

Einsenkung der Prothesensättel in das 

Tegumentum, so dass die Okklusions-

kontakte der Molaren verloren gehen – 

meist ohne, dass der Patient dies be-

merkt oder deswegen schlechter kauen 

kann! Nach dem Hebelgesetz muss sich 

dann der vor der Rotationsachse liegen-

de Prothesenteil, der Frontzahnbereich, 

tendenziell nach kranial verlagern, was 

– bei regulärer Zahnaufstellung – zu ei-

nem Vorkontakt im Frontbereich füh-

ren kann. Dies wiederum kann bei einer 

OK-Totalprothese zur Lockerung füh-

ren. Um diesen ungünstigen Effekt zu 

vermeiden, müssen die Frontzähne da-

her deutlich außer Okklusion aufgestellt 

werden! Im Sinne einer deutlichen sagit-

talen Frontzahnstufe sollte ein Abstand 

Abbildung 7 W enn der Spalt zw ischen M atrizenbransche und 

Prothesenbasis teilweise m it Kunststoff ausgefüllt w ird, kann die „pa-

tientenspezifische“ Retention sehr genau und dauerhaft eingestellt 

werden.

Abbildung 8 Zahnaufstellung und -gestaltung: Der vertikale Über-

biss sollte nur ca. 1 m m  betragen. Die Führungsflächen der OK-Seiten-

zähne sollten eher flach (grüne Linien) als steil (rote Punkte) verlaufen. 

Es w urde bew usst kein Funktionsrand gestaltet (Näheres siehe Text).

(Abb. 1-8: E.-J. Richter)
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von ca. 1 mm in der Sagittalen und ein 

vertikaler Überbiss von nur ca. 1 mm an-

gelegt werden (Abb. 8). Dadurch ergibt 

sich ein „Sicherheitsbereich“, der ante-

riore Vorkontakte sicher vermeidet, 

wenn ein gewisses Ausmaß der posterio-

ren Einsenkung bzw. Knochenatrophie 

im Bereich des Kauzentrums nicht über-

schritten wird. 

Gleichzeitig lässt sich eine flache La-

teralführung bei der dynamischen Ok-

klusion einstellen – mitunter müssen 

die OK-Eckzahnspitzen und die bukka-

len Höcker der OK-Prämolaren gekürzt 

werden (Abb. 8)! Dies sichert einen fes-

ten Halt des OK-Totalzahnersatzes.

Bei steilen Führungsbahnen dage-

gen treten hohe transversale Kräfte auf, 

die zum Abhebeln der Prothese führen 

können (Abb. 8). Zusätzlich besteht 

häufig durch die gegenläufige Atrophie 

von Ober- und Unterkiefer eine Größen-

diskrepanz der Kieferbasen, was eine re-

gelrechte Aufstellung der Zähne auf der 

Kieferkammmitte nicht gestattet und 

weitere exzentrische Kräfte beim Kauen 

hervorruft. Eine flache Führung ist da-

her sinnvoll, wobei eventuell die Palati-

nalflächen der OK-Eckzähne mit Kunst-

stoff aufgebaut werden müssen. Weiter-

hin ist eine bilateral balancierte Okklusi-

on (mit eher flacher Gruppenführung) 

angeraten, welche auch den Halt einer 

rein tegumental getragenen Prothese im 

Gegenkiefer stabilisiert – insbesondere 

bei „zungendynamischen“ älteren und 

sehr alten Patienten.

Die Prothesenbasis der implantat-

gestützten Deckprothese sollte im peri-

implantären Bereich nur minimal ex-

tendiert werden, also keinen Funktions-

rand aufweisen (Abb. 8). Klinisch heißt 

dies, dass die einfache Abformung mit 

den Implantatübertragungspfosten 

auch zugleich das spätere Arbeitsmodell 

ergibt – es wird also intraoral kein Funk-

tionsrand modelliert! Dies geschieht vor 

dem Hintergrund, dass die Weichgewe-

be gerade nicht mit der Prothese intera-

gieren sollen – mit dem gleichzeitigen 

Vorteil, dass die Prothese gegenüber her-

kömmlichem Zahnersatz eher grazil ist.

Zahnersatz, der nach diesen Richt-

linien hergestellt wurde, hat über Jahre 

hinaus fast keine Probleme bereitet. Da-

her wird diese Konstruktion von den Au-

toren als besonders verschleißarm und 

kostengünstig empfohlen.

Prof. Dr. E.-J. Richter

Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik

Julius-M axim ilians-Universität W ürz-

burg

Pleicherwall 2

97070 W ürzburg

 Korrespondenzadresse

269

J. Emmert, E.-J. Richter:
Empfehlungen zur Planung und Ausführung von implantatgestütztem Zahnersatz 
Recommendations for planning and designing of implant-supported dentures



 © Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2009; 25 (3)

B. Al-Nawas1

Antiinfektiöse Prophylaxe und Therapie 
in der Implantologie (Teil 1)
Antibiotic prophylaxis and therapy in implant surgery

Die Frage nach der optimalen Antibiotikatherapie und 
-prophylaxe hat im klinischen Alltag eine ungebroche-

ne Bedeutung. Erschwerend kommt dazu, dass im Rahmen 
implantologischer Rehabilitation die Erwartungshaltung von 
Arzt und Patient an den operativen Erfolg sehr hoch ist. Bei 
in den letzten Jahren steigendem Antibiotikaeinsatz, ist in 
der Humanmedizin der ambulante Sektor gegenüber dem 
stationären führend. Parallel finden sich für die wesentlichen 
Substanzen zunehmend resistente Bakterienstämme. Auffal-
lend ist, dass in der ambulanten Zahnmedizin keine systema-
tischen Daten zur Resistenzsituation (Surveillance) vorliegen. 
Es besteht weitgehend Einigkeit, dass sowohl bezüglich der 
Empfindlichkeit, als auch der therapeutischen Breite, Basispe-
nicilline (Penicillin, Amoxicillin) als Substanzen der ersten 
Wahl gelten, gefolgt von Clindamycin. Letzteres ist bezüglich 
der gastrointestinalen Nebenwirkungen führend. Für Probio-
tika liegen gute Daten vor, so dass eine gewisse Prophylaxe 
der Antibiotikaassoziierten Diarrhö viel versprechend ist. Im 
Rahmen der Endokarditisprophylaxe wird die Effektivität und 
Effizienz der bisherigen Konzepte hinterfragt und hat zu ei-
nem Umdenken und einer Evolution der bisherigen Leitlinien 
geführt. Die Frage der Prophylaxe bei Gelenkendoprothesen 
wird zwar noch kontrovers diskutiert, es häufen sich jedoch 
kritische Stimmen, die den Wert einer Prophylaxe in Frage 
stellen. Bei der Implantatinsertion hingegen verdichten sich 
die Daten, die für eine Antibiotikaprophylaxe auch bei ge-
sunden Patienten sprechen. Ob sich der geringe Effekt wirk-
lich klinisch bedeutend darstellt, muss hinterfragt werden. 
Klar ist, dass die Anforderungen an die Infektionskontrolle in 
der chirurgischen Implantologie hoch sind; unnötig hohe 
Anforderungen an Dokumentation muss jedoch kritisch hin-
terfragt werden.

Schlüsselwörter: Antibiotika, Resistenz, Prophylaxe, odontogene 
Infektion, Antibiotika-assoziierte Diarrhoe

The question of optimal antibiotic therapy and prophylaxis is 
a crucial in clinical routine. The high expectations of sur-
geons and patients in elective implant surgery make anti-
biotic prophylaxis even more challenging. Antibiotic use in 
the last years is constantly rising, with higher numbers in the 
treatment of outpatients than hospitalized patients. In ac-
cordance to this fact the resistance rate for the mostly used 
substances is still rising. For ambulant dentistry no system-
atic surveillance data is available. There seems to be a gen-
eral scientific and clinical agreement, that with respect to re-
sistance and therapeutic width basic penicillins (Penicillin, 
Amoxicillin) are substances of first choice followed by clin-
damycin. The later is thought to be the leading cause of gas-
trointestinal side effects. Prophylaxis of antibiotic associated 
diarrhea with probiotics is well supported by scientific data 
and is clinically promising. Effect and efficacy of former con-
cepts of endocarditis prophylaxis is questioned, thus a modi-
fied endocarditis prohyalaxis is proposed by all mayor so-
cieties. The question of antibiotic prophylaxis in patients 
with joint prostheses is discussed in controversy; latest re-
ports do not seem to favor a prophylaxis. In contrast to that 
promising data for the antibiotic prophylaxis for the inser-
tion of dental implants even in healthy patients is found. 
Weather this effect is clinically important, is still not clear. In-
fection control in implantology is an important clinical goal, 
but increasing demands for documentation should be ques-
tioned.

Keywords: Antibiotics, Resistance, Prophylaxis, Odontogenic In-
fection, Antibiotic Associated Diarrhea
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Einleitung

Antibiotika nehmen in der Verord-

nungshäufigkeit eine Spitzenposition 

unter den ersten drei meistverordneten 

Medikamenten ein [24]. In der Human-

medizin werden ca. 300 t pro Jahr ver-

ordnet. Im Bereich der Implantologie, 

mit meist invasiven, operativen Maß-

nahmen ist die Prophylaxe mit Antibio-

tika ein zentrales Thema. Dies gilt umso 

mehr, als neben den rein wissenschaftli-

chen Daten, auch die Sonderstellung der 

elektiven Chirurgie mit einer hohen Er-

wartungshaltung der Patienten berück-

sichtigt werden muss. Auf der anderen 

Seite sollte der verantwortungsvolle Arzt 

oder Zahnarzt den Einsatz potenter An-

tibiotika auf medizinisch notwendige 

Indikationen beschränken, neue Emp-

fehlungen berücksichtigen und die Re-

sistenzsituation im Auge behalten. Da-

her soll der folgende Übersichtsartikel 

ein kurzes Update zum Thema Antibio-

tikaprophylaxe und Therapie in der Im-

plantologie bieten. Dabei würde das 

Thema Antibiotikaeinsatz in der Periim-

plantitistherapie sicher einen eigenen 

Review Artikel verdienen.

Hintergründe zum Antibioti-
kaverbrauch

Die Entwicklung der Antibiotikaresis-

tenzen ist ein Kernthema von Politik 

und Fachgesellschaften. Dazu findet 

sich ein aktueller „Bericht über den An-

tibiotikaverbrauch und die Verbreitung 

von Antibiotikaresistenzen in der Hu-

man- und Veterinärmedizin in Deutsch-

land GERMAP“ [24]. Dort wird dar-

gestellt, dass der Gesamtverbrauch an 

Antibiotika in der Humanmedizin in 

den letzten Jahren zugenommen hat. 

Dabei entfallen rund 85 % der Verord-

nungen auf den ambulanten Bereich. 

Im internationalen Vergleich nimmt 

Deutschland im Antibiotikaeinsatz im 

ambulanten Bereich einen Platz im un-

teren Drittel ein. Es wird also hierzulan-

de erfreulich restriktiv mit Antibiotika 

umgegangen. Es fällt auf, dass in den 

östlichen Bundesländern im ambulan-

ten Bereich weniger Antibiotika verord-

net werden, als in den westlichen Bun-

desländern (Abb. 1). Im stationären Be-

reich hat, seit der Einführung der Fall-

pauschalen (DRG), ein Wandel statt-

gefunden mit einem Anstieg der Fallzah-

len bei gleichzeitiger Verminderung der 

Liegedauer (Abb. 2). Über die entspre-

chenden Folgen früher Entlassungen für 

den individuellen Patienten und den 

ambulanten Sektor kann nur spekuliert 

werden. Die Häufigkeit des Antibiotika-

verbrauchs ist auf Intensivstationen (ca. 

100 Tagesdosen pro 100 Pflegetage) 

mehr als doppelt so hoch wie auf Nor-

malstationen, macht allerdings nur et-

wa 10 % des Gesamtverbrauchs in Kran-

kenhäusern aus. Insgesamt beträgt der 

Anteil der stationär verordneten Anti-

biotika etwa 15 % des Gesamtantibioti-

kaverbrauchs in der Humanmedizin. 

Die Antibiotikaanwendungsdichte in 

deutschen Kliniken scheint ähnlich der 

in einigen anderen europäischen Län-

dern zu sein. So ist der ambulante Sektor 

als „Hauptverbraucher“ der Antibiotika 

in der Humanmedzin anzusehen, auch 

Abbildung 1 Regionale Antibiotikaverordnungsdichte (in DDD pro 

1.000 GKV-Versicherte und Tag) (Quelle: W IdO) [24].

Figure 1 Regional antibiotic use (defined daily doses DDD per 1,000 

insured patients per day (W IdO) [24].

Abbildung 2 Entwicklung von Fallzahlen und Liegedauer der statio-

nären Behandlungen in Deutschland (Quelle: Statistisches Bundesam t).

Figure 2 Developm ent of case num bers and in house treatm ent in 

Germ an hospitals (Statistisches Bundesam t).
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wenn der zahnmedizinische Anteil si-

cher nur gering ist.

Weit mehr im Fokus steht der Antibioti-

kaeinsatz in der Veterinärmedizin. Mit 

Anstieg des Fleichverzehrs (Verbrauchs) 

erfolgte in Deutschland auch gleichzei-

tig eine deutliche Ausweitung der 

Schweineproduktion. Dementspre-

chend ist im Veterinärsektor eine Zu-

nahme des Antibiotikaverbrauchs von 

2003 bis 2005 um 9 % auf 784 t zu ver-

zeichnen; also die doppelte Menge im 

Vergleich zur Humanmedzin [24]. Der 

Antibiotikaeinsatz in der Veterinärme-

dizin dient dem Ziel aus Tieren gesunde 

Lebensmittel zu erzeugen. Einzeltiere 

oder ganze Bestände werden in einem 

frühen Erkrankungsstadium behandelt, 

um eine Beeinträchtigung der Qualität 

der Lebensmittel (Fleisch, Milch, Eier) 

zu vermeiden. 50 % der eingesetzten 

Substanzen in der Veterinärmedizin 

sind Tetracycline, gefolgt von Betalakta-

men [24]. Betrachtet man also Resistenz-

entwicklungen und versucht diese zu 

steuern, so muss auch die Veterinärme-

dizin mit in die Verantwortung genom-

men werden.

Resistenzlage und
-entwicklung

Die Entwicklung der Resistenzen wichti-

ger Keime gegenüber häufig angewand-

ten Antibiotika wird fast ausschließlich 

im stationären Sektor systematisch ana-

lysiert. Als wichtige Quelle sei die Ar-

beitsgemeinschaft Empfindlichkeits-

prüfung und Resistenz der Paul Ehrlich 

Gesellschaft zitiert (PEG). Beispielhaft 

ist hier die Entwicklung für Staphylo-

coccus aureus dargestellt (Abb. 3a, 3b). 

Waren 1990 noch 96 % der Stämme 

empfindlich gegenüber Clindamycin, 

so waren es 2004 nur noch 84 %. Noch 

auffälliger ist dies bei den Makroliden 

mit einer Empfindlichkeit gegenüber 

Erythromycin von 90 % im Jahr 1990 

gegenüber 25 % im Jahr 2004. Etwas ver-

einfachend findet sich in diesen Daten 

eher eine Zunahme der Resistenzen ge-

genüber Makroliden und Chinolonen 

als gegenüber Clindamycin und Penicil-

linen. Letztlich ist dies auch ein Grund 

diese Substanzen in der Zahnmedizin zu 

favorisieren.

Im Vergleich zur Humanmedizin 

finden sich keine systematischen Daten 

zur Resistenzsituation oder gar zur Resis-

tenzentwicklung in der Zahnmedizin. 

So berichten einige wenige Autoren bei 

unkomplizierten Abszessen über geringe 

Resistenzraten für Penizillin[18, 20, 32]. 

Von anderen Arbeitsgruppen wird über 

das Auftreten von 15–35 % Betalaktama-

sen bei Bakterien aus odontogenen Abs-

zessen berichtet [21, 29, 40, 48]. Interes-

santerweise finden sich auch heterogen 

Daten für Clindamycin mit teils guten 

Empfindlichkeitsdaten, aber auch einer 

kritischen Resistenzrate von bis zu 

25–45 % [8, 29, 40, 48]. Dabei ist zu be-

denken, dass die Daten meist aus dem 

stationären Sektor mit entsprechend kri-

tischen Kollektiven stammen, eine 

Übertragbarkeit auf die zahnärztlich-

ambulante Behandlung also eher kri-

tisch ist. Vergleicht man die Resistenzsi-

tuation einer Klinik über die letzten 25 

Jahre, so fällt, auch bei kritischer Beur-

teilung der Methodik, auf, dass die Häu-

figkeit von Resistenz gegenüber klassi-

schen Penicillinen (Betalaktamasen) zu-

genommen hat [4]. Dabei scheint ins-

besondere die antibiotische Vorbehand-

lung eine Rolle zu spielen. So fand man 

bei schweren, meist vorbehandlten Abs-

zessen 14 versus 31 % Penicillin resisten-

te Keime [7] und in einer anderen Studie 

11 versus 39 % [28]. Bei schweren 

Weichgewebsinfektionen, die typischer-

weise schon vorbehandelt sind, muss 

man demnach mit einer höheren Resis-

tenzrate für Penicillin rechnen [19]. Für 

Clindamycin sind die Daten ähnlich, 

mit guter Wirksamkeit bei „primären“ 

Infektionen und kritischen Daten bei 

vorbehandelten Patienten [8, 29, 40, 

48]. Aus den oben genannten Daten er-

geben sich im odontogenen Bereich ei-

ne nahezu vollständige Wirksam der 

„geschützten“ Penicilline (z. B. Amoxi-

cillin/Clavulansäure) gegen die relevan-

ten Keime. Bei der Resistenzbeurteilung 

sollte jedoch auch bedacht werden, dass 

die pathogenetische Rolle der identifi-

zierten Bakterien durchaus nicht geklärt 

ist [38]. Da ein Keimnachweis in der 

Therapie unkomplizierter odontogener 

Infektionen nicht sinnvoll zu fordern 

ist, bleibt der Wunsch nach validen Re-

sistenzdaten in der ambulanten Zahn-

medizin wohl auch in Zukunft unerfüllt.

Antibiotika-assoziierte 
Diarrhö

Unter Antibiotika-assoziierter Diarrhö 

(AAD) versteht man eine, ansonsten 

nicht erklärbare Diarrhö, die in Zusam-

menhang mit der Gabe von Antibiotika 

auftritt [13]. Meist findet sich kein ur-

sächlicher Keim und man geht von einer 

Störung des mikrobiologischen Ökosys-

Abbildung 3 Anteil der resistenten  

S. aureus Stäm m e aus der AG „Em pfindlich-

keitsprüfung & Resistenz“ der Paul Ehrlich 

 Gesellschaft (Grenzwerte nach DIN 5894:  

4 m g/l).

Figure 3 Rate of resistant S. aureus strains 

from  AG „Em pfindlichkeitsprüfung & Resis-

tenz“ of Paul Ehrlich Gesellschaft (break-

points DIN 5894: 4 m g/l).

(Abb. 3: B. Al-Nawas)
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tems im Darm aus. In den schwereren 

Fällen wird jedoch Clostridium difficile 

verantwortlich gemacht, man spricht 

dann von der pseudomembranösen Co-

litis. Diese Infektionen haben in den 

vergangenen Jahren insbesondere in 

Krankenhäusern an Bedeutung gewon-

nen [11, 43]. Die AAD betrifft 5–30 % der 

Patienten und kann bis zu einem Monat 

nach Beendigung der Antibioti-

kabehandlung auftreten [11, 52]. Ins-

besondere Breitspektrumantibiotika mit 

Anaerobierwirksamkeit (Clindamycin 

und Amoxicillin/Calvulansäure) sind 

dabei häufig assoziiert. Wichtig ist daher 

für den Zahnarzt die erhöhte Aufmerk-

samkeit für die entsprechende Proble-

matik, die in der Zahnarztpraxis häufig 

ein „Tabuthema“ darstellt. 

Probiotika sollen über die Zufuhr 

ausgesuchter Mikroorganismen prophy-

laktisch die Darmflora stabilisieren. So 

finden sich zum Einsatz von Jogurt mit 

Bakterienkulturen kontroverse Daten 

[15, 39]. Gesichert ist der prophylakti-

sche Einsatz von Sacharomyces boular-

dii [49], aber auch für den Einsatz von 

Lactobacillus casei und Bifidobakterien 

liegen vielversprechende Daten vor [26]. 

Somit steht dem Implantologen, ins-

besondere für längere Antibiotikathera-

pien eine sinnvolle Prophylaxemaßnah-

me zur Verfügung. 

Substanzen

Der Überblick über die Substanzen kann 

naturgemäß nur unvollständig sein und 

soll für den Implantologen bedeutsame 

Entwicklungen darstellen, ohne dass es 

sich um einen abschließenden Über-

blick handeln kann. Für die in unserem 

Fachgebiet primär empfohlenen Beta-

laktamantibiotika [5, 41, 51] gilt immer 

noch die gute Wirksamkeit auf orale Pa-

thogene in Kombination mit der großen 

therapeutische Breite. Allgemein be-

kannt ist die Möglichkeit einer Allergie 

auf Betalaktamantibiotika, die sich auch 

meist in einer Allergie gegenüber Ce-

phalosporinen äußert. Seltener zitiert 

sind die dokumentiert guten Knochen-

spiegel auch für die Substanzklasse der 

Penizilline [6, 37]. Somit stellen Basispe-

nicilline (Penicillin, Amoxicillin), unter 

Beachtung der oben genannten Hinwei-

se zur Resistenzsituation, die Antibioti-

ka der ersten Wahl dar. Die Kombination 

Amoxicillin/Clavulansäure ist als sehr 

gut wirksam gegenüber odontogenen 

Keimen dokumentiert, sollte jedoch kri-

tischen Fällen, oder solchen nach Vor-

behandlung vorbehalten bleiben. Hier 

ist insbesondere der beschriebene An-

stieg der Leberenzyme für Clavulansäu-

re zu beachten [25].

Lincosamide, mit der Leitsubstanz 

Clindamycin, weisen ebenfalls eine sehr 

gute Datenlage bezüglich odontogener 

Keime auf. Die Wirksamkeit auf orale Pa-

thogene, insbesondere bei unvorbehan-

delten Infektionen ist gut belegt (siehe 

oben). Bekannt sind die gut dokumen-

tierten Knochen- und Gewebespiegel 

[34, 53]. Allerdings stellt sich Clindamy-

cin führend bei gastrointestinalen Ne-

benwirkung dar [47]. Damit ist es zwar 

ein sinnvolles und erfolgreiches Anti-

biotikum in unserem Fachgebiet, wird 

aber als Präparat der zweiten Wahl emp-

fohlen [5, 51].

Chinolone, wie Ciprofloxacin, Le-

vofloxacin und Moxifloxacin weisen ei-

ne extrem gute Kinetik mit hohen Ge-

webespiegeln auf [14, 31]. Das neuere 

Moxifloxacin ist im Vergleich zu den äl-

teren Substanzen gut gegen anaerobe, 

orale Pathogene wirksam [8, 48]. Aller-

dings ist die Datenlage mit prospektiven 

Studien noch schwach und in jüngerer 

Zeit wird über eine zunehmende Resis-

tenzentwicklung berichtet (siehe oben). 

Somit stellt diese Substanzklasse eher 

ein Ausweichpräparat dar. 

Cephalosporine haben in der Thera-

pie oraler Infektionen, wegen ihres 

Spektrums eher eine untergeordnete 

Rolle. Grundsätzlich sind jedoch einige 

dieser Substanzen für eine Prophylaxe 

geeignet. Dies trifft insbesondere für sol-

che der Gruppe I zu (Cefalexin, Cepha-

droxil, Cephaclor) [51]. Dabei ist zu be-

achten, dass diese den Basispenizillen 

im Einsatz in der Implantologie jedoch 

nicht überlegen sind. 

Makrolide, mit der Leitsubstanz 

(Erythromycin) sind bezüglich ihres 

Spektrums eher Ausweichpräparate in 

der Implantologie, aber grundsätzlich 

mit guter Datenlage versehen [30, 33, 

46]. Wegen der besseren Kinetik und 

Verträglichkeit sollten die neueren Sub-

stanzen (Azithromycin, Clarithromy-

cin) gegenüber Erythromycin den Vor-

zug finden, aber auch hier gibt es gegen-

über den Basispenizillinen in der Im-

plantologie keine Vorteile [51].

Endokarditisprophylaxe

Die schon seit Jahrzehnten etablierten 

Empfehlungen zur Endokarditisprophy-

laxe haben 2007 eine Revision oder bes-

ser Evolution, erfahren [35]. Grundsätz-

Tabelle 1 Patienten m it besonders schwerem  

oder letalen Verlaufs einer Endokarditis [35].

Table 1 Patients w ith m ore severe or letal 

course of endocarditis [35].

Patienten, die das höchste Risiko für eine infektiöse Endokarditis haben 
und bei denen das Komplikationsrisiko, wenn eine Endokarditis auftritt,
am höchsten ist:

Patienten m it Klappenersatz (m echanische und biologische Prothesen),

Patienten m it rekonstruierten Klappen unter Verwendung von Frem dm aterial für die 
Dauer von 6 M onaten nach Operation,a,b

Patienten, die eine Endokarditis durchgem acht haben,

Patienten m it angeborenen Herzfehlern w ie:
• Herzfehler m it Blauverfärbung der Haut, die nicht oder m it einer Kurzschluss -
verbindung zw ischen Lungenkreislauf und großem  Kreislauf operiert sind,

• operierte Herzfehler, bei denen Conduits (künstliche Röhrchen) m it oder ohne 
 Klappe eingesetzt w urden oder m it Restdefekten, d. h. turbulenter Blutström ung  
im  Bereich von prothetischem  M aterial,

• alle operativ oder interventionell unter Verwendung von prothetischem  M aterial 
 behandelten Herzfehler in den ersten 6 M onaten nach Operation.b

Herztransplantierte Patienten, die eine Klappenerkrankung entw ickeln.
a  In diesem  Punkt unterscheidet sich das vorliegende Positionspapier von den AHA-Leitlinien.
b  Nach 6 M onaten w ird eine suffiziente Endothelialisierung der Prothesen angenom m en.
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lich akzeptiert ist das Modell, dass Bakte-

riämien bei vorgeschädigtem Endokard 

zu einer infektiösen Endokarditis führen 

können. Dabei ist zwar klar, dass bei al-

len zahnärztlichen Behandlungen mit 

Manipulation an der Gingiva und auch 

bei der Wurzelkanalbehandlungen Bak-

teriämien nachweisbar sind, aber auch 

bei Routineaktivitäten, wie dem Zähne-

putzen oder Kauen sind Keime im Blut 

nachweisbar. Ein anderer Aspekt, der 

nachdenklich stimmt, betrifft die Quan-

tität der Keime. Im Tiermodell sind 106–8

Keime/ml im Blut erforderlich, um eine 

Endokarditis auszulösen [12], bei den 

zahnärztlichen Behandlungen und Rou-

tineaktivitäten findet man nur 1–10 Kei-

me/ml [16; 44, 42]. In einer richtung-

weisenden Arbeit aus Frankreich wurde 

die Effektivität einer Antibiotikaprophy-

laxe abgeschätzt [17]: Hochgerechnet 

von einer Umfrage hatten 3,3 % der Be-

völkerung in Frankreich kardiologische 

Risikofaktoren für eine infektiöse Endo-

karditis. 2,7 Millionen hatten mindes-

tens einen „Risikoeingriff“ mit Bakteri-

ämie im letzten Jahr. Von diesen „Risiko-

eingriffen“ erfolgten 62 % ohne adäqua-

te Prophylaxe. Somit korrelieren 37 

(2,7 %) der 1370 jährlichen Fälle von In-

fektiöser Endokarditis in Frankreich mit 

fehlender Prophylaxe. Es wäre also, so 

schließen die Autoren, eine sehr hohe 

Zahl an Prophylaxen nötig, um eine ge-

ringe Zahl an Erkrankungen zu verhin-

dern. Dazu kommt, dass die Effektivität 

der Endokarditisprophaxe beim Men-

schen im Rahmen einer prospektiven, 

randomisierten und placebokontrollier-

ten Studie bisher nie untersucht worden 

ist. Auf der Basis der Risikoabschätzung 

wird in jüngeren Studien die Effizienz ei-

ner Endokarditisprophylaxe in Frage ge-

stellt, in dem Sinn, dass Antibiotika-

nebenwirkungen den potentiellen Nut-

zen überwiegen könnten [3]. 

So hat sich in der neuen interdiszip-

linären Stellungnahme von über 30 

Fachgesellschaften ein Paradigmen-

wechel vollzogen [35]: Es sollen nicht 

mehr alle Patienten mit Risiko für eine 

infektiöse Endokarditis eine Prophylaxe 

erhalten, sondern solche mit hohem Ri-

siko für eine Erkrankung oder solche mit 

hohem Risiko für einen lebensbedrohli-

chen Verlauf (Tabelle 1). Die Substanzen 

bleiben dagegen unverändert und ent-

sprechen den erwarteten „oralen Patho-

genen“ (Tabelle 2). Für die Patienten, die 

bisher eine Prophylaxe erhielten und bei 

denen diese jetzt nicht mehr „indiziert“ 

ist, gibt es die Möglichkeit der individu-

ellen, fakultativen Prophylaxe. Als Risi-

koprozeduren werden, entsprechend 

der Bakteriämiedaten, alle Eingriffe an-

gesehen, die zu Bakteriämien führen 

können: Manipulationen an der Gingi-

va, der periapikalen Zahnregion, Per-

forationen der oralen Mukosa.

Prophylaxe bei 
Endoprothesen

Ganz ähnlich, nur auf noch schlechterer 

Datenlage basierend, stellt sich das Bild 

bei der Prophylaxe von Infektion von En-

doprothesen dar. So existiert aus dem 

Jahr 2003 eine US amerikanische Emp-

fehlung zur Prophylaxe, die in Deutsch-

land bisher bewusst nicht umgesetzt 

wurde [2]. Jüngere Metaanalysen der vor-

handenen Literatur stellen den Sinn ei-

ner solchen Prophylaxe bei gesunden Pa-

tienten klar in Frage [50]. So finden sich 

in einer aktuellen Übersichtsarbeit 144 

Studien zu diesem Thema, von denen 

19 % der Autoren eine Prophylaxe emp-

fehlen, 8 % diese ablehnen und die meis-

ten keine Stellung beziehen [45]. Die Au-

toren dieser Übersichtsarbeit schließen 

daraus, dass Infektionen von Hüft- oder 

Knieendoprothesen als Folge von Bakte-

Tabelle 2 Em pfohlene Endokarditisprophy-

laxe vor zahnärztlichen Eingriffen [35].

Table 2 Proposed prophylaxis of endocardi-

tis during dental procedures [35].

Tabelle 3 Ergebnisse der prospektiven kon-

trollierten Studien zur Frage der Antibiotika-

prophylaxe bei Im plantatinsertion im  tabella-

rischen Vergleich (Frühverluste in den ersten 

fünf M onaten).

Table 3 Results of prospective controlled 

studies on effect of antibiotic prophylaxis on 

im plant failures (first five m onths).

(Tab. 3: B. Al-Nawas)

Situation

Orale Einnahm e

Orale Einnahm e nicht 
m öglich

Penicillinallergie, orale 
Einnahm e

Penicillinallergie,  
orale Einnahm e nicht 
m öglich

b Penicillin G oder V kann weiterhin als Alternative verwendet werden.
c Alternativ Cefazolin, Ceftriaxon 1 g i.v. für Erwachsene bzw. 50 m g/kg i.v. bei Kindern.
d Alternativ Cefalexin: 2 g p.o. für Erwachsene bzw. 50 m g/kg p.o. bei Kindern oder Clarithrom ycin  
500 m g p.o. für Erwachsene bzw. 15 m g/kg p.o. bei Kindern.

e Cave: Cephalosporine sollten generell nicht appliziert werden bei Patienten m it vorangegangener  

Anaphylaxie, Angioödem  oder Urtikaria nach Penicillin- oder Am picillingabe.

Antibiotikum

Am oxicillinb

Am picillinb,c

Clindam ycind,e

Clindam ycinc,e

Einzeldosis 30 – 60 min vor dem 
Eingriff

Erwachsene

2 g p.o.

2 g i.v.

600 m g p.o.

600 m g i.v.

Kinder

50 m g / kg p.o.

50 m g / kg i.v.

20 m g / kg p.o.

20 m g / kg i.v.

Studie

Abu Ta’a 2008 

Esposito 2008

Laskin 2000

Seabra 2000

Implan-
tate mit 
präop.
AB (n)

128

341

1.686

598

Implan-
tate ohne 
präop.
AB (n)

119

355

1.286

373

Verlust -
rate von 
Implan-
taten mit 
präop.
AB (%)

0

0,6

0,2

2,2

Verlust -
rate von
Implanta-
ten ohne 
präop.
AB (%)

4

2,5

1,9

3,8

Veränderung
des Prozent-
satzes bei
Anwendung
von präop.
AB (%)

4

1,9

1,7

1,6
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riämien nach oralen Eingriffen sehr sel-

ten sind. Der wissenschaftliche Hinter-

grund einer systemischen Therapie ist 

demnach bestenfalls als schwach zu be-

werten. Auch wenn es Arbeitsgruppen 

gibt, die eine Antibiotikaprophylaxe in 

den ersten Monaten nach Gelenkim-

plantation vorschlagen [36], sollte doch 

vor einem breiten Einsatz von Antibioti-

ka in dieser Indikation, auch mit Rück-

sicht auf forensische Überbewertung, zu-

nächst ein interdisziplinärer Konsens ab-

gewartet werden. Solange dieser nicht be-

steht, erscheint aus Sicht des Autors eine 

prophylaktische Antibiotikagabe bei Pa-

tienten mit Gelenkersatz nur bei zusätzli-

chen allgemeinmedizinischen Risikofak-

toren indiziert.

Prophylaxe bei 
Implantatinsertion

Die zentrale Frage der Antibiotikapro-

phylaxe bei Implantatinsertion findet 

sich in einem aktuellen Review der 

Cochrane Group [23]. In diesem werden 

zwei (!) prospektive, randomiserte Studi-

en zum Thema analysiert [1, 22]. In bei-

den Studien wurden 2 g Amoxicillin prä-

operativ verwendet; in der einen nur 

präoperativ, in der anderen wurde dies 

für zwei Tage gegeben. Zusammenfas-

send findet sich eine mäßige Ernied-

rigung des Risikos für einen Implantat-

verlust durch die präoperative Antibioti-

kagabe. Wobei eine relativ hohe Zahl 

von Patienten behandelt werden müss-

te, um einen einzelnen Implantatverlust 

zu vermeiden. Die klinische Relevanz 

dieser Berechnung bleibt also noch frag-

lich. Aus unserer Arbeitsgruppe wurde 

daher eine Übersicht erstellt, die auch 

Beobachtungsstudien mit geringerem 

Evidenzlevel einschließt [9]. Dabei fan-

den sich insgesamt vier Arbeiten, die ta-

bellarisch in Tabelle 3 dargestellt sind. Es 

zeigt sich eine Reduktion der Implantat-

verlustrate bei Anwendung einer prä-

operativen Antibiose um 1,7 %, nämlich 

von 2,4 % in der Kontrollgruppe mit 

2133 untersuchten Implantaten, auf 

0,7 % in der Interventionsgruppe mit 

2753 untersuchten Implantaten. Auf-

grund der Heterogenität der Studien 

müssen diese Ergebnisse jedoch sicher-

lich mit Vorsicht interpretiert werden. 

Die detailierte Aufarbeitung dieser inte-

ressanten Daten mit Interpretation von 

Risikokollektiven wird in einer folgen-

den Arbeit aufbereitet [9]. Zusammen-

fassend findet sich für gesunde Patien-

ten ein positiver Effekt für eine prophy-

laktische Antibiotikagabe bei der Inserti-

on enossaler Implantate. Dieser er-

scheint jedoch so gering, dass eine gene-

relle Empfehlung für die Antibiotikaga-

be, auch aus forensischen Gründen, 

nicht gefordert werden kann. Für die 

Frage der Dauer der Prophylaxe gibt es 

keine gesicherten Daten, die Gabe nach 

der Operation ist also nicht wissen-

schaftlich gestützt. Eindeutig ist zu for-

dern, dass, wenn eine Prophylaxe erfor-

derlich ist, diese in ausreichendem Spie-

gel zum Zeitpunkt der Operation vorlie-

gen muss (p.o. Gabe 30–60 min davor).

Qualitätssicherung und 
Infektionserfassung

Im Sinne der Vermeidung von Infektio-

nen wird zunehmend an die operativ tä-

tigen Kollegen die Frage nach einer Auf-

zeichnung nosokomialer Infektionen 

gerichtet. In der ursprünglichen Defini-

tion versteht man unter nosokomialen 

Infektion, solche die im Krankenhaus 

erworben wurden. Mittlerweile besteht 

jedoch Konsens, dass darunter auch sol-

che zu verstehen sind, die im ambulan-

ten Medizinsektor erworben wurden. 

Seit der aktuellen Revision des Infekti-

onsschutzgesetzes findet sich dort der 

Hinweis (ISG §23), dass Leiter von Ein-

richtungen für ambulantes Operieren 

verpflichtet sind, nosokomiale Infektio-

nen fortlaufend aufzuzeichnen und zu 

bewerten. Dem zugrunde liegt die be-

grüßenswerte Forderung, dass Eingriffe 

in Krankenhaus und im ambulanten Be-

reich unter vergleichbaren Hygienebe-

dingungen stattzufinden haben. Es gilt 

jedoch zu bedenken, dass der Begriff 

„ambulantes Operieren“ sich auf Opera-

tionen bezieht (§115 SGB V) und nicht 

auf zahnärztliche Eingriffe. Diese all-

gemein akzeptierte Unterscheidung fin-

det sich konkret in der Mitteilung der 

Kommission für Krankenhaushygiene 

und Infektionsprävention am Robert 

Koch-Institut [10]. Invasive Eingriffe 

werden dort – nach ihrem Ausmaß so-

wie nach ihrem Gefährdungsgrad – un-

terteilt in:

• Operationen,

• kleinere invasive Eingriffe,

• invasive Untersuchungen und 

vergleichbare Maßnahmen.

In Abhängigkeit vom Kontaminations-

grad der betroffenen Körperregion wer-

den sie unterteilt in Eingriffe:

• nicht kontaminierter Region (Gr. 1), 

(z. B. Arthroskopie),

• sauberkontaminierter Region (Gr. II), 

(z. B. Eingriffe am Oropharynx),

• kontaminierter Region (Gr. III) (z. B. 

kontaminierte Hautdefekte),

• manifest infizierter Region (Gr. IV) 

(z. B. Abszesse).

In der Implantologie handelt es sich also 

um Eingriffe in sauber kontaminierter 

Region. Dies sollte bei überzogenen For-

derungen nach Dokumentation und 

Anforderungen an den Eingriffsraum (!) 

klar dargestellt werden. Es erscheint er-

staunlich, dass in der zahnmedizin-

schen Fachliteratur der Analogieschluss 

vom „ambulanten Operieren“ zur „den-

toalveolären Chirurgie“ vollzogen wird 

und eine umfangreiche Erfassung nach 

Infektionsschutzgesetz eingefordert 

wird, ohne dass dies kritisch hinterfragt 

wird [27]. Aus der Sicht des Autors ist ei-

ne Qualitätssicherung und Über-

wachung der eigenen Implantaterfolgs-

raten grundsätzlich begrüßenswert. Ein 

internes Benchmarking mit anderen 

Praxen, wie es Softwaregestützt schon 

möglich ist (ImpDat), wäre richtungs-

weisend. Die Forderung nach einer 

Überwachung nosokomialer Infektio-

nen muss für Eingriffe in der kontami-

nierten Mundhöhle jedoch als über-

zogen dargestellt werden.

Zusammenfassend: 1. Es sollte die 

Resistenzsituation und -entwicklung 

von uns als Verschreibende kritisch be-

obachtet werden; 2. Wissenschaftlich 

nicht gesicherter Antibiotikaeinsatz 

sollte von uns hinterfragt werden. Ins-

besondere auf dem Gebiet der Antibioti-

kaprophylaxe scheint sich die Datenlage 

zu verbessern; 3. In allen Empfehlungen 

und Studien stellen die Basispenicilline 

die zentrale Säule, der in der Zahnmedi-

zin verwendeten Substanzen dar.
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Funktionsstörungen erkennen und behandeln

S. Leder, Spitta, Balingen 2008, 2. überarbeitete und erweiterte Auflage, ISBN 978–3–938509–78–4, 235 Seiten, 89 Abb., inkl.  

CD-ROM , 44,80 ‹

Mittlerweile in der zweiten, überarbeite-

ten und erweiterten Auflage ist das kom-

pakte Buch von Zahnarzt Siegfried Leder

erschienen, der in eigener Praxis nieder-

gelassen ist. Das Werk, dem in der aktu-

ellen Fassung eine CD-ROM mit Frage- 

bzw. Befundbögen beigelegt ist, befasst 

sich mit der Thematik CMD-Diagnostik 

und -Therapie.

Positiv hervorzuheben ist die klare 

Gliederung des Buches in die Themen-

bereiche „Allgemeine Grundlagen zur 

CMD“, „Besondere Aspekte der CMD“, 

„Anamnese“, „Diagnostik“, „Therapie“ 

und „Besondere Behandlungssituatio-

nen“. Zur verständlichen Darstellung 

tragen ebenso die zahlreichen tabellari-

schen Übersichten und die durch Glie-

derungspunkte gut strukturierten Text-

passagen bei.

In der Einleitung verweist Leder auf 

wichtige Gerichtsurteile aus der deut-

schen Rechtssprechung, die die Bedeu-

tung der Funktionsdiagnostik im Zu-

sammenhang mit restaurativ-protheti-

schen Maßnahmen aus forensischer 

Sicht unterstreichen. Das folgende Kapi-

tel befasst sich mit den anatomischen 

Grundlagen, dem physiologischen Ab-

lauf der Unterkieferbewegungen, der Pa-

thologie des Kiefergelenks und der Kau-

muskulatur sowie mit der Ätiologie und 

Pathogenese von CMD. Dem aktuellen 

Erkenntnisstand entsprechend wird 

vom Autor des Buches auf den Zusam-

menhang „Okklusion und Wirbelsäule“ 

und auf die Relevanz somatofomer Stö-

rungen sowie die Chronifizierung von 

Schmerzen hingewiesen.

Die nächsten beiden Kapitel behan-

deln die Themengebiete Anamnese, die 

leider nur sehr kurz skizziert wird, und 

Diagnostik: Zunächst erfolgt eine Dar-

stellung eines Screenings, das auf den 

CMD-Kurzbefund von Ahlers/Jakstat

zurückgreift. Die von Leder angewandte 

klinische Funktionsanalyse basiert auf 

einer modifizierten Version des Unter-

suchungsgangs gemäß RDC/TMD, er-

gänzt durch Tests aus der manuellen 

Funktions-/Strukturanalyse. Für den 

Leser nicht nachvollziehbar ist dabei 

der Sachverhalt, dass die passive Kom-

pression des Kiefergelenks in den Un-

tersuchungsablauf einbezogen wird 

und auf Traktions-/Translationstests 

verzichtet wird. Positiv zu bewerten ist 

dagegen die adäquate Beschreibung der 

Anwendung und Interpretation der 

GCPS (Graded Chronic Pain Scale) und 

spezifischer Schmerzfragebögen.

Nach Darstellung der instrumentel-

len Funktionsanalyse nimmt Leder eine 

Wertung der verschiedenen bildgeben-

den Verfahren zur CMD-Diagnostik vor. 

Für das Verständnis des Lesers hilfreich 

wären insbesondere für diese Thematik 

ausgewählte Bildbeispiele, die leider 

gänzlich fehlen. Zu Recht werden in die-

sem Abschnitt die Möglichkeiten der 

MRT-Diagnostik positiv beschrieben. 

Nicht zutreffend ist jedoch die vom Au-

tor des vorliegenden Buches vorgenom-

mene Einstufung der Computertomo-

graphie („... hat das CT bei CMD-Patien-

ten nahezu keine Berechtigung.“). Be-

sonders bei der in hohem Maße relevan-

ten Bewertung unklarer raumfordernder 

Prozesse in knöchernen Strukturen er-

laubt das CT eine exzellente Beurtei-

lung. Abgerundet wird das Kapitel Diag-

nostik mit übersichtlichen Tabellen zur 

Differentialdiagnostik.

Die Beschreibung der CMD-Thera-

pie skizziert das heute zur Verfügung ste-

hende Spektrum an Behandlungsmaß-

nahmen von der Selbstbeobachtung bis 

hin zur Kieferchirurgie. Im Abschnitt 

zur Schienentherapie wird von Leder

Heißpolymerisat als Werkstoff empfoh-

len. Bei einer Neuauflage des Buches 

sollte auf die Verwendung lichtpolyme-

risierender Schienenkunststoffe, die aus 

verarbeitungstechnischer und material-

kundlicher Sicht günstigere Eigenschaf-

ten besitzen, hingewiesen werden.

Insgesamt wirkt das Kapitel über die 

CMD-Therapie unausgewogen. Wäh-

rend die Initialtherapie und Teilaspekte 

(z. B. NTI-tss-Herstellung) detailliert zur 

Darstellung kommen, werden wichtige 

Sachverhalte wie die definitive Therapie 

(z. B. Kieferorthopädie, Kieferchirurgie, 

Einschleifmaßnahmen) zu knapp be-

schrieben.

Die im vorliegenden Buch verwen-

deten klinischen Abbildungen sowie 

die Sachfotografie entsprechen viel-

fach nicht dem heute zu fordernden 

Standard. Für die zahlreichen Abbil-

dungen, die nicht vom Buchautor 

selbst stammen, sollten die Quellen-

nachweise nicht in einer am Ende des 

Buches platzierten Tabelle, sondern di-

rekt in der jeweiligen Bildlegende Er-

wähnung finden.

Das Buch von Siegfried Leder leistet 

durch seine übersichtliche Darstellung 

einen interessanten Beitrag zur Diagnos-

tik und Therapie von kraniomandibulä-

ren Dysfunktionen in der Zahnarztpra-

xis. Wegen des begrenzten Umfangs und 

der erwähnten Einschränkungen wird es 

dem durch den Buchtitel suggerierten 

Anspruch allerdings nur bedingt ge-

recht.

P. Ottl, Rostock 

(Dtsch Zahnärztl Z 2009;64:454)
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– ANZEIGE –

Telefon 08106/300-300
www.ADSystems.de

S P E Z I A LAktuelles und Spezielles aus der Zahnmedizin

HERAUSGEBER

Das Augmen -
tationssystem
SonicWeld
Rx® bietet einen
neuen minimalin-
vasiven Ansatz
für die horizontale
bzw. vertikale Knochen augmentation ohne Knochenblock und
die Pin-gestützte Fixierung aller gängigen Membranen.

Die innovative Scha-
lentechnik, basie-
rend auf formstabi-
len, resorbierbaren
Ma terialien mit
Ultraschallapplika-
tion, lässt in vielen
Fällen eine Knochen-
blockfixation für
augmentative Zwe-
cke als nicht mehr
notwendig erschei-
nen. Das Verwenden
resorbierbarer Pins und Mem-
branen aus 50:50 Poly-D-L-
Laktid (PDLLA) erspart dem
Patienten einen OP-Zweitein-
griff, welcher ansonsten eine
zusätzliche physische und psy-
chische Belastung bedeutet.

Die SonicWeld Rx®-
Ultraschallaktivie-
rung bewirkt eine
Verflüssigung und
dreidimensionale In -
filtration des Pins in
die Knochenstruktu-
ren. Dieser Verriege-
lungsmechanismus
zwischen Membra ne
und Pin verzeichnet
eine außerordentlich
hohe Ursprungs -

festigkeit. Die Schalentechnik
bietet, verglichen mit Vorge-
hensweisen der Knochenblock-
augmentation, ein minimal -
invasives und atraumatisches
Verfahren zu Gunsten des
Patienten.

Ein Großteil der Implantatinsertio-
nen bedarf einer Knochenaug-
mentation. Dabei wird sehr oft
Knochenersatzmaterial einge-
setzt, da der Eigenknochen 
nur begrenzt zur Verfügung

steht. mp3 ist ein kortikospongiöses
Kollagengranulat porcinen Ursprungs mit

ähnlichen Strukturen bezüglich Matrix und
Porosität wie der körpereigene Knochen. 

mp3 weist eine Kollagengel-
prähydrierte, pastenartige Kon-
sistenz mit einer Korngröße von
0,6 μm bis 1,0 μm auf und wird
aus der Applikationsspritze
direkt und gezielt in den Defekt
eingebracht. mp3 ist vollstän-
dig resorbierbar und unter-
stützt die Neuknochenbildung
effizient durch Volumenerhalt
und durch seine osteokonduk -
tiven Eigenschaften. Der natür-
liche Kollagengehalt, welcher
durch eine Vermeidung der
Hochtemperatur-Keramisie-
rung erhalten bleibt, unterstützt
die Bildung eines Blutkoagu-
lums und fördert die nachfol-
gende Einsprossung regenera -
tiver Zellen. Diese Charakteris-
tiken erlauben eine mittelfristig
stabile Gerüstfunktion und eine
konsistente Knochenneubil-

Integriertes Kollagen: Volumenerhalt und effektive Regeneration 

Hydroxylapatit mit
Spritzenapplikation

dung mit engem Kontakt zwi-
schen dem reifen Knochen, dem
neu gebildeten Knochen und
dem Biomaterial. Besonders für
laterale Sinusbodenaugmenta-
tion ist mp3 aufgrund seiner ein-
fachen Spritzenapplikation sehr
gut geeignet. Unstabile Reste
werden vor Defektverschluss
entfernt, anschließend wird das
Augmentat mit einer resorbier-
baren Evolution Membran oder
Lamina (kortikale Knochenma-
trix) sicher geschützt. Aufgrund
seiner Hygroskopie eignet sich
mp3 auch sehr gut als Träger für
Medikamente. Neben mp3
besteht eine breite Produktpa-
lette der OsteoBiol Knochen -
ersatzmaterialien und Membra-
nen, die den verschiedensten
Indikationsbereichen entspre-
chen.  

Die neue Generation des chirurgischen Nahtmaterials

PTFE: Endlich optimale Preis-Leistung

PTFE Nahtmaterial (Polytetra-
fluorethylen) besteht aus einer
hochporösen Mikrostruktur, die
ca. 35 Volumenprozent Luft ent-
hält. PTFE resorbiert nicht, ist
biologisch inert und chemisch
rückwirkungsfrei. Durch die
monofile Beschaffenheit der
Nähte wird die bakterielle
Dochtwirkung von vornherein

ausgeschlossen. Selbst bei einer
vorhandenen Infektion wird das
Nahtmaterial nicht abgebaut.
PTFE verfügt über eine exzel-
lente Weichgewebsverträglich-
keit. Die herausragende Eigen-
schaft der PTFE Chirurgienähte
ist die besonders gute Knüpfbar-
keit, der starke Halt des Knotens
und die Fadenstabilität. Die

Nähte sind besonders weich,
wodurch der Patient während
des Heilungsprozesses einen
zusätz lichen Komfort erfährt. 
PTFE wird vor allem bei 
der Knochentransplantation,
Knochenkamm aug men ta tion,
Gewebeerneuerung, bei im -
plantologischen und parodon-
tologischen Operationen und

Nach einem gelungenen Eingriff besteht die größte Sorge
des Chirurgen und des Patienten  darin, dass sich die frisch
gesetzten Nähte während des Heilungsprozesses lösen.
Gehen Sie deshalb auf Nummer sicher: Die neue Generation
des chirurgischen Nahtmaterials aus PTFE verfügt über
besondere Handhabungs- und Leistungseigenschaften.

Nadelformen und Querschnitte

CS-05
3-0 Naht mit Nadel DS 16,3

CS-06 RC
4-0 Naht mit Nadel DS 16,3

CS-06 PERIO
4-0 Naht mit Nadel HR 12,7

CS-06 PREMIUM
4-0 Naht mit Nadel DS 13,1

der Weichgewebstransplanta -
tion eingesetzt.

Schalentechnik

Ultraschallaktivierung mit
SonicWeld Rx®

Aufgrund des großen Erfolges der Kursreihe SonicWeld erweitert
Dr. Iglhaut sein Kursprogramm in den Herbst mit folgenden
Terminen: 16.09.2009 in Berlin, 21.10.2009 in Tuttlingen-Mühl-
heim, 28.10.2009 in Frankfurt, 06./07.11.2009 in Memmingen
(Masterkurs).

Minimalinvasive Schalentechnik mit SonicWeld Rx®

Revolutionäre Knochenaugmentation
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Das Buch „Assistenzzeit und Niederlas-

sung für Zahnärzte: Ihr Navigator für Be-

rufs- und Finanzplanung“ ist von vielen 

Autoren und nicht nur ZahnärztInnen 

geschrieben worden.

Es setzt an mit dem Examen, durch 

das man die Erlaubnis zum Ausüben der 

Zahnheilkunde erhält. Wie eine spätere 

Tätigkeit als Zahnarzt oder Zahnärztin 

aussieht, sollte man nicht dem Zufall 

überlassen. Dieses Buch schärft den 

Blick für die möglichen Perspektiven. 

Es wendet sich an drei unterschiedli-

che Nutzergruppen.

Zum ersten an den Studenten im 

Examen. Was will ich mit meinem Studi-

um anfangen? Wo will ich meine Kennt-

nisse vertiefen? Wo will ich zahnmedizi-

nisch hin? Diese Fragen werden grund-

sätzlich aufgeworfen. Hier werden die Al-

ternativen aufgeführt und diskutiert. Wie 

kann ich mich bewerben? Wie finde ich 

die Stelle, die ich möchte? Hierzu werden 

Hilfestellungen angeboten und die ge-

setzlichen Rahmenbedingungen werden 

allgemein verständlich erläutert.

Ich will meine Assistenzzeit gezielt 

zur Vorbereitung auf mein Berufsleben 

nutzen.

Hierüber erfahre ich nichts im Studi-

um außer durch Berichte von früheren 

Kommilitonen, die jetzt in der Assis-

tenzzeit sind. Diese persönlichen Einzel-

fälle geben keinen grundsätzlichen 

Überblick, den jedoch die Autoren die-

ses Buches geben. 

Die zweite Lesergruppe sind Assis-

tenzzahnärztInnen, die sich beruflich 

festlegen wollen, weil sie wissen, was sie 

möchten. Wie finde ich meine Praxis? 

Ist eine Einzelpraxis, eine Gemein-

schaftspraxis oder ein medizinisches 

Versorgungszentrum für mich am bes-

ten? Wo kann ich am Besten meine Idee 

der Zahnheilkunde verwirklichen? Was 

ist dabei zu bedenken?

Dies sind Fragen, die in diesem Buch 

aufgeworfen werden und deren Für und 

Wider diskutiert wird. 

Die dritte Lesergruppe steht kurz vor 

der Niederlassung. Wie findet man die 

richtigen Berater? Welche Dinge benö-

tigt man, um eine Praxis aufzubauen? 

Diese vielfältigen Fragen werden in 

insgesamt 24 Kapiteln aufgearbeitet. 

Diese reichen vom Entscheidungsfeld 

Beruf einschließlich der Bewerbung 

über die Finanzen, bis zur Praxisidee 

und deren Umsetzung. Über alle diese 

Themen haben Sie im Studium kaum et-

was oder nichts gehört. Die notwendi-

gen Informationen werden von diesem 

Buch vermittelt. Neben der Darstellung, 

welche Versicherungen wofür gedacht 

sind und welche amtlichen Stellen 

wichtig sind, wird immer wieder der 

Hinweis gegeben, was man selbst errei-

chen will. Das Buch ist trotz des kom-

plexen Inhaltes leicht lesbar. Die farb-

lich hervorgehobenen Praxistipps ver-

einfachen das Auffinden wichtiger Ab-

schnitte. Der Inhalt ist teilweise auf-

gelockert, indem in Interviewform eine 

typische Situation ‚ nachgespielt’ wird. 

Die auf der CD mitgelieferten Checklis-

ten erleichtern das Arbeiten, da diese 

Tabellen nicht selber erstellt werden 

müssen. Der fachlich kompetente Rat 

eines Anwaltes, eines Steuerberaters, ei-

nes Versicherungsmaklers, eines Fi-

nanzberaters oder eines Depots wird 

und kann durch das Buch nicht ersetzt 

werden. Ohne Grundlagen gibt es aller-

dings keine Möglichkeit gute von 

schlechten Beratern zu unterscheiden. 

Nur mit fundierten eigenen Informatio-

nen kann man hierbei eine Unterschei-

dung treffen. 

Das Buch lohnt sich für alle jene, 

die am Anfang dieses neuen berufli-

chen Lebensabschnittes stehen, der 

nach dem Studium beginnt. Hier legt 

man die Weichen für ein langes und zu-

friedenes Zahnarztleben. Das Werk ist 

dabei mit Sicherheit eine wertvolle Un-

terstützung.

K.R. Stratmann, Köln

(Dtsch Zahnärztl Z 2009;64:15)
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Assistenzzeit und Niederlassung für Zahnärzte 
Ihr Navigator für Berufs- und Finanzplanung

H. Binsch, M. Frehse, G. Kirscher, M. Rottkemper, Deutscher Zahnärzte-Verlag, Köln 2008, ISBN 978–3–7691–3357–8, 256 Abb.,  

52 Tab., 19 farbige Abb., Checklisten, Arbeitsblätter, M usterarbeitsvertrag etc. auf CD-ROM , 34,95 ‹
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F. Krum m enauer1, B. Al-Nawas2, C. Baulig1

Nachweis der Gleichwertigkeit zweier 
Therapien – mehr als ein 
„nicht-signifikantes Ergebnis“…
The proof of therapeutic equivalence –  
more than a "non-significant result"...

Das Problem des beta-Fehlers

In der an die Untersuchung von Al-Na-

was et al. angelehnten Datenlage zum 

Vergleich der Implantatverlust-Häufig-

keiten nach höher- versus geringergradi-

ger Bestrahlung des Kiefers ergaben sich 

Verlust-Häufigkeiten von 23 % nach hö-

hergradiger versus 14 % nach geringerer 

Bestrahlung [1]. Wird ein Fisher-Test 

zum Vergleich dieser Häufigkeiten 

durchgeführt, resultiert ein p-Wert von p 

= 0,130. Da der p-Wert die für diese Stu-

die vorgegebene Irrtumswahrscheinlich-

keit 5 % übersteigt (p = 13 % > 5 %), ha-

ben sich die Verlust-Häufigkeiten in der 

vorliegenden Studie als zum Niveau 5 % 

nicht statistisch signifikant unterschied-

lich gezeigt. Kann daraus jedoch gefol-

gert werden, dass eine höhergradige und 

eine geringere Bestrahlung als gleich-

wertig betrachtet werden können hin-

sichtlich der zu erwartenden Häufigkei-

ten von Implantatverlusten im Kiefer?

Klassische Studiendesigns zum Vergleich 

zweier therapeutischer Alternativen zie-

len zumeist auf den Nachweis eines Un-

terschiedes zwischen den Therapien ab, 

etwa der Überlegenheit eines Wirkstoffs 

gegenüber Placebo oder der Reduktion 

einer Verlustrate von Implantaten nach 

Optimierung des Implantatdesigns ge-

genüber dem etablierten Design. In sol-

chen Fällen können Signifikanztests 

oder auch Konfidenzintervalle zur statis-

tischen Sicherung eines in der Studie be-

obachteten Unterschiedes zwischen den 

Therapien genutzt werden. Ein durch 

diese Verfahren als statistisch signifikant 

belegter Unterschied ist dann gegen den 

alpha-Fehler (Fehler erster Art) abge-

sichert, also den Fehler, in der Studie 

„falsch-positive“ Therapie-Unterschiede 

aufzuzeigen, welche in der Grund-

gesamtheit von Patienten außerhalb der 

Studie nicht vorliegen [2]. Im Falle eines 

Signifikanztests können statistisch sig-

nifikante Therapie-Unterschiede zum 

Niveau 5 % zusammengefasst werden 

durch einen p-Wert  5 %. Wie ist aber 

das Ergebnis des entsprechenden Signifi-

kanztests zu interpretieren, wenn sich 

aus der Studie ein p-Wert > 5 % ergibt?

Ergibt sich in einer Studie ein nicht-

signifikanter Unterschied zwischen den 

zu vergleichenden Therapien, kann pri-

ma facie nur gefolgert werden, dass die 

vorliegende Studie keinen Unterschied 

aufdecken konnte. Grundsätzlich kann 

dennoch ein Unterschied zwischen den 

Therapien in der Grundgesamtheit aller 

Patienten außerhalb der Studie existie-

ren, die Studie hat diesen jedoch nicht 

aufdecken können (z. B. aufgrund zu ge-

ring angesetzter Fallzahlen). Das Studi-

energebnis kann also mit dem soge-

nannten beta-Fehler (Fehler zweiter Art)

Zum Vergleich zweier Auftrittshäufigkeiten, z. B. von Implantatverlusten 
nach höhergradiger versus geringerer Bestrahlung, können ein klassischer 

Signifikanztest wie der nach Fisher oder auch das Konfidenzintervall zur Differenz 
der beiden Auftrittshäufigkeiten verwendet werden. Klinisch stellt sich häufig die 
Frage, ob Unterschiede zwischen zwei Therapieformen vorliegen. Ein nicht-signifi-
kanter Unterschied der Auftrittshäufigkeiten als Ergebnis deren Signifikanzver-
gleichs bedeutet jedoch nicht zwingend, dass die zu vergleichenden Häufigkeiten 
als gleichwertig angesehen werden können – es konnte lediglich im vorliegenden 
Studienrahmen ein möglicherweise bestehender Unterschied nicht statistisch gesi-
chert werden. Möglicherweise war die Fallzahl der Studie nicht ausreichend, um 
den vorliegenden Unterschied als statistisch signifikant zu belegen. Soll hingegen 
bewiesen werden, dass sich die Auftrittshäufigkeiten nicht unterscheiden, also sta-
tistisch gesichert die gleiche Größenordnung haben, sind alternative Methoden 
anzuwenden – sogenannte Tests auf Äquivalenz. Diese Methoden fordern die ex-
plizite Vorab-Definition eines Toleranzbereichs für die klinisch maximal tolerable 
Abweichung der beiden Auftrittshäufigkeiten. Ein signifikantes Ergebnis eines Äqui-
valenztests belegt in diesem Sinne eine statistisch gesicherte Gleichwertigkeit der 
beiden Auftrittshäufigkeiten im Rahmen der zugelassenen Toleranz klinisch irrele-
vanter Abweichungen. Wichtige Spezialfälle dieser Tests sind die Verfahren zum 
Nachweis therapeutischer Nicht-Unterlegenheit. Beide Strategien können mittels 
Konfidenzintervallen praktisch umgesetzt werden.

Schlüsselwörter: beta-Fehler, Äquivalenznachweis, Intervall-Inklusionsmethode
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behaftet sein, dem Erhalt eines „falsch-

negativen“ Studienergebnisses. Der 

p-Wert eines klassischen Signifikanz-

tests sichert aber nur gegen „falsch-posi-

tive“ Studienergebnisse ab – also das 

Vorfinden von Therapie-Unterschieden, 

welche in der Grundgesamtheit nicht 

existieren [2]. Ein nicht-signifikanter

Unterschied zwischen zwei Therapien 

hingegen kann mit einem sehr hohen 

beta-Fehler behaftet sein. Im obigen Bei-

spiel beachte man, dass der nicht-sig-

nifikante Unterschied zwischen den Im-

plantatverlust-Häufigkeiten höher- und 

geringergradig bestrahlter Patienten zu 

einer Differenz von immerhin 23 % – 

14 % = 9 % korrespondiert. Bei einer 

deutlich höheren Fallzahl der Studie wä-

re dieser Unterschied auch als statistisch 

signifikant identifiziert worden.

Signifikanztests zum Nach-
weis der Gleichwertigkeit

Soll in einer Studie die Gleichwertigkeit 

zweier Therapien hinsichtlich ihres kli-

nischen Ergebnisses belegt werden, sind 

aus den oben genannten Gründen klas-

sische Signifikanztests nicht anwendbar. 

Diese können nur gegen „falsch-positi-

ve“ Therapie-Unterschiede absichern, 

zum Nachweis statistisch signifikanter 

Gleichwertigkeit ist die Ausrichtung der 

klassischen Methoden auf Unterschiede 

jedoch kontraproduktiv. In den letzten 

beiden Jahrzehnten sind daher neue 

Methoden entwickelt worden [3], wel-

che auch die statistische Absicherung 

gleichwertiger Therapie-Ergebnisse er-

möglichen. Ursächlich für die Notwen-

digkeit und den Bedarf solcher Metho-

den war der Nachweis äquivalenter Bio-

verfügbarkeit eines möglichen Generi-

kums für einen bereits zugelassenen 

Wirkstoff. Solche so genannten Tests auf 

Äquivalenz fordern die Vorgabe eines 

klinischen Toleranzbereichs, innerhalb 

dem die beiden zu vergleichenden The-

rapien als klinisch nicht unterschiedlich 

betrachtet werden können. Belegt die 

Studie, dass die Therapie-Effekte nicht 

stärker als durch den vorgegebenen To-

leranzbereich erlaubt voneinander ab-

weichen, kann auf deren therapeutische 

Äquivalenz geschlossen werden.

In der Implantologie werden Fragen 

zum Nachweis therapeutischer Äquiva-

lenz unter anderem durch die zuneh-

mende Konzentration auf die Lebens-

qualität des zu versorgenden Patienten 

motiviert, aber auch auf die zur entspre-

chenden Leistungserbringung anfallen-

den finanziellen und materiellen Auf-

wendungen: Eine für die Lebensqualität 

wichtige Determinante der implantolo-

gischen Versorgung eines Patienten ist 

eine möglichst frühe Versorgung / Belas-

tung der Implantate, welche von den 

meisten Autoren heute mit acht bis 

zwölf Wochen nach Insertion angesetzt 

wird. Eine frühere Belastung nach be-

reits vier Wochen könnte hier einen 

deutlichen Patienten-bezogenen Benefit 

nach sich ziehen. Dieser darf jedoch 

nicht auf Kosten des klinischen Erfolgs 

der eigentlichen Implantatversorgung 

im Spiegel klinischer Endpunkte – hier 

allen voran der Implantatverweildauer – 

erkauft werden. Ein zum Vergleich der 

beiden Belastungs-Regimes nach vier 

bzw. nach acht Wochen angemessenes 

Studiendesign sollte daher fordern, dass 

sich die Implantatfrühverlust-Häufig-

keiten im einjährigen Zeitfenster nach 

Versorgung nicht klinisch relevant un-

terscheiden dürfen. Somit wäre formal 

beim Vergleich des früheren mit dem 

späteren Belastungs-Regime deren the-

rapeutische Gleichwertigkeit hinsicht-

lich der Implantatverlust-Häufigkeiten 

zu beweisen.

Wird beim etablierten Vorgehen ei-

ner Belastung nach acht Wochen im kri-

tischen Knochenlager des Oberkiefers 

von einer zu erwartenden einjährigen 

Verlust-Häufigkeit von 5 % ausgegan-

gen, so sollte die für das früher belasten-

de Vorgehen zu erwartende Häufigkeit 

nicht klinisch relevant von dieser Vor-

gabe abweichen – tolerabel wären unter 

Umständen Verlust-Häufigkeiten zwi-

schen 2 % und 8 %. Es leuchtet daher 

ein, dass eine therapeutische Gleich-

wertigkeit – hier im Spiegel der einjäh-

rigen Implantatverlust-Häufigkeiten – 

innerhalb einer klinisch tolerablen 

Spanne der Abweichungen zwischen 

den Therapien zu interpretieren ist 

(hier charakterisiert durch eine maxi-

mal tolerable Abweichung der Häufig-

keiten um ± 3 %).

Aus einem nicht-signifikanten Stu-

dienergebnis zum Vergleich zweier 

Therapien kann nicht auf eine 

Gleichwertigkeit der Therapien ge-

schlossen werden! 
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Der Beitrag des Klinikers ist also im 

Rahmen der interdisziplinären Studien-

planung elementar; dieser muss anhand 

der verfügbaren Literatur Kontext-bezo-

gen entscheiden, welche Spanne als kli-

nisch tolerabel angesehen werden kann. 

Gerade weil die Festlegung dieser Tole-

ranzgrenzen immer einer gewissen Will-

kür unterliegt, ist deren reproduzierbare 

Vorgabe im Studienprotokoll unabding-

bar. Mit der reproduzierbaren Fest-

legung der Toleranzgrenzen bei Studien-

beginn ist zugleich ausgeschlossen, dass 

bei der späteren Auswertung und Inter-

pretation der Studienergebnisse der Vor-

wurf einer Manipulation der Studien-

ergebnisse durch „Aufweichung“ der zu-

gelassenen Toleranz zwischen den The-

rapien erwachsen kann.

Ein Äquivalenztest bezieht die vor-

gegebene Toleranzgrenze in die Berech-

nung seines p-Wertes direkt mit ein: Der 

in der Studie faktisch aufgetretene Un-

terschied zwischen den Verlust-Häufig-

keiten wird mit dem vorgegebenen, ma-

ximal tolerablen Unterschied vergli-

chen. Liefert der Äquivalenztest einen 

hinreichend kleinen p-Wert, so kann 

von einer statistisch signifikanten 

Gleichwertigkeit der beiden Therapien 

ausgegangen werden. Die Anwendung 

des p-Werts ist dann wieder wie bei 

„klassischen“ Signifikanztests üblich; 

das signifikante Ergebnis eines Äquiva-

lenztests besagt jedoch die statistisch ge-

sicherte Gleichwertigkeit zu verglei-

chender Therapien.

Würde die oben skizzierte Studie 

zum Vergleich der vierwöchigen und der 

achtwöchigen Erstbelastung eines Im-

plantats mit jeweils 500 Eingriffen 

durchgeführt, und ergäben sich einjäh-

rige Verlustraten von 6 % nach späterer 

versus 8 % nach früherer Belastung, so 

resultierte als Unterschied zwischen den 

Verlust-Häufigkeiten in der Studie 8 % – 

6 % = 2 %. Dieser Unterschied liegt de-

skriptiv im Rahmen der oben angenom-

menen Toleranz von ± 3 %. Als ein mög-

liches Verfahren zum Nachweis der the-

rapeutischen Gleichwertigkeit der bei-

den Belastungs-Regimes könnte nun der 

so genannte Fisher-Test auf Äquivalenz 

[3] heran gezogen werden.

Nachweis von Äquivalenz 
mittels Konfidenzintervallen

Leider beinhalten klassische Software-

Pakete die oben charakterisierten Sig-

nifikanztests zum Nachweis von Äqui-

valenz nicht. Insbesondere hat sich 

auch bei der praktischen Anwendung 

dieser Methoden eine gewisse Unsicher-

heit von Anwendern im Umgang mit 

p-Werten aus Äquivalenztests gezeigt. 

Aus diesen Gründen bietet es sich an, 

den Nachweis der therapeutischen 

Gleichwertigkeit eher über Konfidenz-

intervalle anzugehen.

Für den oben konstruierten Ver-

gleich zweier Auftrittshäufigkeiten kann 

sehr einfach das Konfidenzintervall zur 

Differenz der beiden Implantatverlust-

Häufigkeiten [4] verwendet werden: 

Liegt das Konfidenzintervall gänzlich 

innerhalb des vor Studienbeginn fest-

gelegten Toleranzbereichs klinisch irre-

levanter Abweichungen zwischen den 

Häufigkeiten (im obigen Fall zwischen – 

3 % und + 3 %), so kann direkt auf eine 

statistisch signifikante Äquivalenz der 

beiden zugrunde liegenden Therapien 

geschlossen werden [3, 5]. Dieses Vorge-

hen zum Nachweis von Äquivalenz wird 

auch als Methode der Intervall-Inklusion

bezeichnet.

Für das oben beschriebene Szenario 

von Implantatverlust-Häufigkeiten (8 % 

versus 6 %) bei jeweils 500 zugrunde lie-

genden Versorgungen ergibt sich für die 

Differenz der Häufigkeiten ein Kon-

fidenzintervall von [– 0,7 %; + 4,7 %]. 

Man beachte, dass der Wert „0 %“ in die-

sem Intervall enthalten ist, sich die bei-

den Verlust-Häufigkeiten also im klassi-

schen Sinne nicht statistisch signifikant 

unterscheiden [4]. Zugleich kann jedoch 

nicht auf eine therapeutische Gleich-

wertigkeit der beiden Belastungs-Re-

gimes geschlossen werden: Der die the-

rapeutische Äquivalenz charakterisie-

rende Toleranzbereich war mit ±3 % 

festgelegt, das aus der Studie bestimmte 

Konfidenzintervall [– 0,7 %; + 4,7 %] 

zum Unterschied der beiden Verlust-

Häufigkeiten ist also nicht gänzlich in 

diesem Toleranzbereich [– 3,0 %; + 3,0 %] 

enthalten. Somit kann keine statistisch 

signifikante Gleichwertigkeit der Ver-

lust-Häufigkeiten nach früherer versus 

späterer Belastung gefolgert werden. 

Dieses Szenario demonstriert insbeson-

dere eindrucksvoll, dass aus einem 

nicht-signifikanten Unterschied zwi-

schen zwei Therapien in keinem Fall auf 

deren Gleichwertigkeit geschlossen wer-

den darf.

Nachweis therapeutischer 
Nicht-Unterlegenheit

Eine wichtige Anwendung der oben be-

schriebenen Äquivalenzprüfungen be-

steht im Beleg therapeutischer Nicht-

Unterlegenheit [6]: Im obigen Ver-

gleich der beiden Belastungs-Regimes 

ist es primär wichtig zu sichern, dass die 

Verlust-Häufigkeit bei früherer Belas-

tung nicht klinisch relevant erhöht 

wird gegenüber späterer Belastung (er-

gäbe sie sich sogar als gesenkt, würde 

dies umso mehr für die frühere Belas-

tung sprechen). Statistisch abzusichern 

ist aus klinischer Sicht vielmehr, dass 

keine Erhöhung der Verlust-Häufigkeit 

nach früherer Belastung um mehr als 

3 % gegenüber der späteren Belastung 

auftritt; eine Erhöhung der Verlust-

Häufigkeit um bis zu 3 % würde in die-

sem Sinne noch als klinisch tolerabel 

erachtet. Die entsprechende – auf eine 

einseitige Toleranz ausgerichtete – Stu-

die hätte den Nachweis therapeutischer

Nicht-Unterlegenheit der früheren gegen-

über der späteren Belastung zum Ziel. 

Verfahren zum Nachweis der Nicht-Un-

terlegenheit erwachsen aus Methoden 

zum Nachweis der Äquivalenz, zielen 

jedoch in der Studienplanung auf einen 

„asymmetrischen“ Vergleich der Thera-

pien ab.

Grundsätzlich benötigen Studien 

zum Vergleich therapeutischer Nicht-

Unterlegenheit etwas geringere Fall-

zahlen als solche zum Vergleich thera-

peutischer Äquivalenz; beide Strate-

gien erfordern jedoch die Rekrutierung 

dramatisch höherer Fallzahlen als Stu-

dien zum Nachweis therapeutischer 

Unterschiede (man beachte, dass im 

obigen Beispiel eine therapeutische 

Äquivalenz der Belastungs-Regimes 

selbst auf Basis von 2-mal 500 Eingrif-

Generell geben Tests zum Nachweis 

therapeutischer Äquivalenz eine 

Toleranzgrenze zum klinisch noch 

vertretbaren („klinisch irrelevan-

ten“) Unterschied im primären kli-

nischen Endpunkt einer Studie vor. 

Diese Toleranzgrenzen müssen bei 

Planung der Studie, also vor Be-

ginn, explizit benannt und auch 

von klinischer Seite nachvollzieh-

bar begründet werden.
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fen nicht statistisch signifikant belegt 

werden konnte). Gemeinsam ist Me-

thoden zum Nachweis von Äquivalenz 

und Nicht-Unterlegenheit ferner die 

zwingende Notwendigkeit, Toleranz-

grenzen zur Charakterisierung klinisch 

tolerabler bzw. klinisch irrelevanter Ab-

weichungen im Vorfeld exakt definie-

ren zu müssen. Diese werden allerdings 

bei der Evaluation neuer Therapiekon-

zepte oft nur schwer zu motivieren und 

zu verteidigen sein; ethische Aspekte 

bei der Definition einer „klinisch toler-

ablen Unterlegenheit“ liegen auf der 

Hand.

Für den wissenschaftlich aktiven 

Implantologen zeigt sich aus diesen 

Überlegungen, dass die Datenanalyse in 

der Implantologie nicht immer durch 

Rückzug auf etablierte Verfahren zum 

Test auf Unterschiede erfolgen muss. Ei-

ne enge Kooperation mit der Medizi-

nischen Biometrie schon im Rahmen 

der Studienplanung kann klinische und 

vor allem klinisch-epidemiologische 

Fragestellungen der Implantologie nicht 

selten sachgerechter mit modernen Me-

thoden – wie den oben Geschilderten - 

abbilden.
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Erstmalig für Zahnmedizinstudenten in Deutschland
i-lect – das studienbegleitende Electivum  Im plantologie der Zahnklinik Erlangen startet im  Herbst 2009

Erstmalig in Deutschland bietet 
die Universitätszahnklinik Erlan-
gen ab Wintersemester 2009/2010 
für Zahnmedizinstudenten eine 
studienbegleitende, strukturierte 
Ausbildung in zahnärztlicher Im-
plantologie an. Die Teilnahme an 
i.lect ist für die Studenten kosten-
los, beginnt im 4. und endet im 10. 
Semester. 
Entwicklung, inhaltliche Gestaltung 

und Umsetzung des Electivums erfolgen 

gemeinsam durch die Mund-, Kiefer- 

und Gesichtschirurgische Klinik (Prof. 

Dr. Dr. F.-W. Neukam) und die Zahnkli-

nik 2 – Zahnärztliche Prothetik (Prof. Dr. 

M. Wichmann). Die Universität als Ver-

anstalter gewährleistet Neutralität und 

Unabhängigkeit.

„Das Electivum Implantologie be-

sitzt Alleinstellungscharakter in der 

deutschen zahnmedizinischen Hoch-

schullandschaft“, sagen die Initiatoren 

Neukam und Wichmann und unter-

streichen, dass bei dieser universitären 

Veranstaltung im Gegensatz zu kostspie-

ligen postgradualen Curricula externer 

Anbieter keinerlei kommerzielle Interes-

sen bestehen. 

i-lect umfasst für jeden Studenten 

135 Stunden theoretischen Unterricht, 

praktische Hands-on-Kurse, Klausuren 

sowie eine Abschlussprüfung. Die er-

folgreiche Teilnahme wird von der Uni-

versität zertifiziert. Mit dem Electivum 

und der geforderten Zahl eigener Im-

plantatversorgungen erfüllen die Absol-

venten die Voraussetzungen für die Ver-

leihung des „Tätigkeitsschwerpunktes 

Implantologie“. Teilnehmen können al-

le immatrikulierten Zahnmedizinstu-

denten der Universität Erlangen-Nürn-

berg.

„i.lect stellt für unsere Kliniken eine 

große Herausforderung dar“, weiß das 

gesamte Team um Wichmann und Neu-

kam, da bei „Volllast“ bis zu 300 Studen-

ten parallel ausgebildet werden. Der Stu-

diendekan der Medizinischen Fakultät 

Erlangen ist von der Attraktivität des 

Angebots für die Studenten überzeugt. 

Prof. Dr. H. Drexler: „i.lect hat meine 

volle Unterstützung“. 

Die zahlreichen Simulationsmodel-

le, Implantatkomponenten und Mate-

rialien, die jeder Student erhält, können 

nicht allein aus den finanziellen Res-

sourcen der Kliniken bewältigt werden. 

Die Universität konnte mit Dentsply 

Friadent und Straumann zwei Koope-

rationspartner gewinnen, die das Pro-

jekt durch Drittmittel langfristig unter-

stützen. „Wir wollen die Ausbildungs-

qualität auf implantologischem Gebiet 

nachhaltig fördern“, beschreiben die 

Kooperationspartner die Motivation ih-

res Engagements. 

Start von i.lect ist am 19.Oktober 

2009. Eine öffentliche Auftaktveranstal-

tung als akademische Feierstunde mit 

Vertretern aus Universität, Politik und 

Presse findet im November statt.
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Zahnärztliche Werkstoffe und ihre Verarbeitung 
Band 2: Werkstoffkunde unter klinischen Aspekten

H.F. Kappert, K. Eichner, Thiem e Verlag, Stuttgart 2008, 404 Seiten, 425 Abb., 51. Tab., gebundene 6. völlig überarbeitete und erweiterte 

Auflage, 79,95 ‹

Die 6. Auflage des bekannten „Eichner“, 

nunmehr Kappert und Eichner, nach 

nunmehr fast 20 Jahren kann man als 

überfällig bezeichnen. Dass diese Ausga-

be Herrn Professor Karl Eichner gewid-

met ist, macht die überragende Rolle 

deutlich, die bereits die früheren Ausga-

ben für unser Fach dargestellt haben. 

Der Herausgeber hat es verstanden, Mit-

autoren zu gewinnen, deren Kompetenz 

auf dem entsprechenden Bereich all-

gemein bekannt ist. Es sind 20 Mitauto-

ren geworden, die auf 400 Seiten, in 14 

Kapitel gegliedert, Auskunft geben zu 

den Fragen, die Praktiker, Wissenschaft-

ler und Studierende nachschlagen 

möchten, oder – aufgrund einer speziel-

len klinischen Situation – müssen.

Im Vorwort verdeutlicht der Heraus-

geber, dass es gerade nach der langen 

Pause offensichtlich wird, was sich in 

diesem Bereich in 20 Jahren alles verän-

dert hat. Diese Feststellung kann man 

nur bestätigen: Von neuen Werkstoffen 

die damals eher noch wenig untersucht 

waren, bis hin zu einer Neubewertung 

bekannter Materialien im Lichte neuer 

Erkenntnisse.

Was bietet dieses Buch? Das Buch 

weist eine durchgängig konsequente 

Struktur in der Gliederung der einzelnen 

Kapitel auf. Didaktisch hervorragend ist 

der Gedanke, mit farbig markierten 

„Merke“, „Fehler und Gefahren“, Praxis-

tipp“, „Definition“, „Hintergrund“ und 

„Zusammenfassung“ Bereichen den Le-

ser auf wichtige Informationen aufmerk-

sam zu machen. Hervorragend gestaltet 

sind die schematischen Darstellungen 

und Flussdiagramme. Hervorragend ist 

der Gedanke die biologischen Bezüge zu 

betonen. Dies führt weg von der rein ma-

terialbetonten Zahnheilkunde, die jahr-

zehntelang das Denken dominierte. Her-

vorragend auch das Auflisten weiterfüh-

render Literatur. Eine sehr gute Idee, die 

unterschiedlich intensiv genutzt wurde.

Die Abbildungen und die schema-

tischen Darstellungen sind einleuch-

tend und eine gute Ergänzung zu den 

Textpassagen. Hierdurch ist es gelungen, 

die oft gefürchtete „Trockenheit“ der 

Thematik zu überwinden. Es ist anzu-

nehmen dass, abgesehen von den Spe-

zialisten auf diesem Gebiet, die Kapitel 

selektiv, eben an der klinischen Fra-

gestellung orientiert, gelesen werden. 

Die Selbständigkeit der Kapitel macht 

dies auch problemlos möglich.

Trotzdem sollte jeder Lesende auf 

der Suche nach „seinem Problem“ nicht 

versäumen, die allgemeinen Kapitel, wie 

Unerwünschte biologische Nebenwir-

kungen und Medizinproduktegesetz 

mitzulesen. Diese Kapitel helfen zu ver-

stehen, dass das Wissen um biologische 

Werkstoffprüfung und deren Abbildung 

in den Gesetzesvorschriften nicht unbe-

dingt und immer kongruent sind. Die 

Verantwortung des Zahnarztes für die 

Indikationsstellung der einzelnen Werk-

stoffe bedeutet unter Umständen auch 

das kritische Hinterfragen der Herstel-

lerangaben.

Dieser Band schließt einer Lücke in 

der zunehmend umfangreichen zahn-

ärztlichen Literatur, da an vielen Stel-

len im Vorwort angesprochene Denk-

anstöße gegeben werden. Die oben er-

wähnten guten didaktischen Ansätze 

der Gliederung der Texte würden 

manch anderem Fachbuch ebenfalls 

gut anstehen. Jedem Verlag, der noch 

Bücher über Zahnheilkunde heraus-

gibt, ist heute ein enges finanzielles 

Korsett zwischen Herstellungskosten 

und Verkaufspreis angelegt, der kleine 

Markt ist eng. Der Preis des Buches er-

scheint aufgrund der gebotenen Quali-

tät gerechtfertigt und ist sicher sinnvoll 

investiert.

D. Heidemann, Frankfurt

(Dtsch Zahnärztl Z 2009;64:409)
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Ein Programm-Menü, das sämtliche Implantationsschritte abdeckt und einfach zu

bedienen ist. Ein Motor, der fein dosierbare Kraft verleiht und angenehm leicht in

der Hand liegt. Ein Design, das durch klare Formen besticht. 

Ein Preis-/Leistungsverhältnis, das Sie überraschen wird. Und als Detail am Rande:

mit der zusätzlichen Endo-Funktion kann im Rahmen von retrograden Wurzel-

spitzenresektionen der Wurzelkanal ortograd mit aufbereitet werden – ohne extra

zu einem Endogerät wechseln zu müssen. Ganz schön intelligent, oder?

Entdecken Sie das W&H Implantmed – jetzt bei Ihrem Fachhändler.

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

Intelligenz
zeigt sich im Detail.
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Biocompatibility of Dental Materials

G. Schmalz, D. Arenholt-Bindslev, Springer Verlag, Heidelberg 2009, ISBN 978–3–540–77781–6, 380 Seiten, 302 Abb., 160,45 ‹

Viele fordern Informationen über die 

Biokompatibilität zahnärztlicher Werk-

stoffe, aber wenige beschäftigen sich so 

intensiv damit, wie diese Autoren. Le-

diglich einzelne Publikationen und Ha-

bilitationsschriften waren zu diesem 

Thema bislang verfügbar. Diese Lücke 

hatten die Autoren mit dem zuerst in 

deutscher Sprache, 2004 vom Verlag Ur-

ban und Fischer, erschienenen Werk ge-

schlossen.

Hier war ein Buch entstanden, das 

dem Zahnarzt, dem Studenten und an-

deren Interessierten eine Übersicht an 

die Hand gab. Dieses wichtige Buch ist 

nunmehr auch in englischer Sprache 

entstanden. Vielen wird es bei der In-

haltsangabe so gehen wie mir. Zunächst 

wird man in den Kapiteln stöbern, die 

die Klassiker dieses Themas beschreiben, 

Amalgam, Komposit, Zemente und Ke-

ramiken, Materialien der Wurzelkanal-

behandlung, Metalllegierungen und 

Mundhygieneprodukte.

Beim Lesen dieser Kapitel wird dann 

schnell klar, dass es doch lohnend ist, 

die Eingangskapitel durchzulesen, da 

bestimmte Begriffe eben doch der einer 

exakten Definition bedürfen. Dies gilt 

für die Risikobewertung, die Dosis/Wir-

kungsbeziehung, die Prüfungssystema-

tik mit den Begriffen der Sensibilisie-

rung, der Allergisierung, der Toxizität. 

Zumindest ist ein kleines Kapitel auch 

den alternativmedizinischen Testver-

fahren gewidmet, das für den eng-

lischen Sprachraum sicher ausreichend, 

für den deutschen Raum vielleicht etwas 

zu knapp ausgefallen ist.

Besonders hilfreich sind die in den 

einzelnen Kapiteln eingestreuten „Key 

Notes“, die „Clinical Practice Advices“ 

sowie die am Ende eines jeden Kapitels 

angefügten „Conclusion for the Dental 

Practitioner“. Hier wird deutlich, dass es 

Not tut, fundierte Erkenntnisse zum 

Leitfaden des eigenen Handelns zu ma-

chen und nicht der einen oder anderen 

gerade modernen Auffassung zu folgen, 

sowohl in der positiven wie in der nega-

tiven Einschätzung eines Materials. 

Mir persönlich hat aus diesem Grun-

de die Abhandlung über ZNO besonders 

gefallen, ist dieses doch bei vielen, wie 

man sieht, unberechtigterweise, zu ne-

gativ beurteilt. Überhaupt wird an vielen 

Stellen deutlich, dass deutsche „Über-

vorsichtigkeiten“ und „vorauseilender 

Gehorsam“ nicht immer gerechtfertigt 

sind und sich in „internationaler“ Be-

trachtung durchaus relativieren können. 

An vielen Stellen bestätigt das 

Durchlesen die in den „statements“ der 

DGZMK und ihrer Gesellschaften eben-

falls veröffentlichten Ratschläge zu Ma-

terialien, deren Verarbeitung und Ge-

samtindikation. Das ist erfreulich und 

bestätigt den wissenschaftlichen Stand 

dieser Empfehlungen. Ganz besonders 

wichtig ist der kritische Blick auch in die 

Peripherie. Hiermit meine ich das Kapi-

tel über die „Diagnose der Nebenwir-

kungen“, das sogar Dermatologen zum 

Aufmerken bringen kann. In der Zeit der 

Übersetzung sind zu den in der deut-

schen Fassung vorhandenen 55 Tabellen 

weitere hinzugekommen, nun sind es 

82, ein weiterer Gewinn.

Zusammenfassend lässt sich sagen, 

dass die englische Fassung des Buches 

dem Zahnarzt natürlich dieselben wert-

vollen Hinweise gibt. Für diejenigen, die 

vorwiegend mit englischer Literatur um-

gehen, gibt es Sicherheit auch in der in-

ternational üblichen Begriffswahl in die-

sem Wissenschaftsfeld. Nachdem ich ge-

rade vor kurzem das neue Buch von Kap-

pert und Eichner „Zahnärztliche Werk-

stoffe und ihre Verarbeitung“ besprechen 

konnte, das ebenfalls ein Kapitel zur Bio-

kompatibilität enthält, wird deutlich, 

wie sich einzelne Bereiche der Werkstoff-

kunde weiterentwickelt haben. Ein rund-

um gelungenes, ein wichtiges, nun auch 

englisches, Buch für die Zahnärzteschaft.

D. Heidemann, Frankfurt

(Dtsch Zahnärztl Z 2009;64:408)
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Resorba Wundversorgung GmbH + Co. KG 
Am Flachmoor 16
D-90475 Nürnberg / Germany

Fon: +49 (0) 91 28 - 91 15 - 0
Fax: +49 (0) 91 28 - 91 15 - 91
E-Mail: infomail@resorba.com
www.resorba.com 1275 REPARIEREN UND REGENERIEREN

RESORBA®

▼ GENTA-COLL resorb® Dentalkegel MKG

▼ PARASORB® Dentalkegel

Weitere Informationen zu RESORBA® Dentalkegeln erhalten Sie 
direkt von uns oder finden Sie auf unserer Internetseite:

Socket Preservation mit dem Plus an Sicherheit
RESORBA® Dentalkegel – Bewährt in mehreren hundertausend Anwendungen

▼ Kontrollierte Hämostase

▼ Stabilisierung der vestibulären Knochenlamelle

▼ Defi nierte Regenerationsmatrix

▼ Zuverlässige Gefäß- und Knochenregeneration durch angio- und osteokonduktive Eigenschaften

▼ Unkomplizierte Handhabung

▼ Hoher Patientenkomfort

▼ Optional mit antibiotischem Schutz für Risikopatienten (Diabetiker, immunsupprimierte Patienten, Raucher)

Literatur auf Anfrage 
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Curriculum – Funktionelle Anatomie für Zahnmediziner

F. Samandari, J. K. Mai, Quintessenz, Berlin 2008, ISBN 978–3–938947–38–8, 642  

Seiten, 342 Abb., 48,00 ‹

Die zweite überarbeitete und erweiterte 

Auflage des „Curriculum – Funktionelle 

Anatomie für Zahnmediziner“ wendet 

sich mit reichhaltigem Basiswissen der 

allgemeinen sowie der Neuroanatomie 

sowohl an Studenten der Zahnmedizin 

als auch an den interessierten Zahnarzt. 

Das Fachgebiet Anatomie ist nicht 

nur für Studenten der Medizin, sondern 

auch der Zahnmedizin die Grundlage 

für viele weitere Fächer im vorkli-

nischen und klinischen Bereich. Eine 

der ärztlichen Fachrichtung „Zahnme-

dizin“ entsprechende Gewichtung ana-

tomischer Themengebiete handelt das 

vorliegende Lehrbuch über die Fach-

grenzen hinausblickend ab. In Anbe-

tracht dessen stellt es gerade für den 

Zahnmediziner eine sinnvolle Ergän-

zung zu einem ausführlichen Standard-

werk dar. Letzteres informiert natürlich 

tiefgehender, kann aber wegen seiner 

geballten Informationsfülle insbesonde-

re für einen Studienanfänger zum Pro-

blem werden und das Verständnis be-

grenzen.

In der Phase der studentischen Aus-

bildung eignet sich dieses Lehrbuch her-

vorragend, um anatomisches Grund-

lagenwissen als Informationsbasis zu 

Studienbeginn zu sammeln. Auch zur 

Wiederholung oder Prüfungsvorberei-

tung während des Studiums kann dieses 

Werk nützliche Hilfe leisten. Dem stu-

dentischen Leser werden in einer sehr 

klaren Sprache prüfungsrelevante Fak-

ten vermittelt, ohne sich dabei in De-

tailwissen zu verlieren. Das Buch ver-

zahnt dabei die reine morphologische 

Struktur der menschlichen Anatomie 

(Kopf, Hals, Rumpf und Extremitäten) 

mit den relevanten physiologischen, 

funktionellen Bereichen (Bewegungs-

apparat, Eingeweide, Nervensystem, 

Haut und Sinnesorgane). Die Wissens-

inhalte werden eingängig in didak-

tisch gut aufbereiteten und übersicht-

lich gegliederten Kapiteln mit an-

schaulichen, teilweise farbigen Abbil-

dungen vermittelt. Klinische Bezüge 

sind gesondert gekennzeichnet und er-

lauben zum Teil einen Ausblick in die 

Praxis des zahnmedizinischen Behand-

lers.

Einer kurzen Einführung in die all-

gemeine Anatomie des Menschen 

schließt sich in den darauf folgenden 

Kapiteln die eingehende Abhandlung 

des orofazialen Systems an. Sämtliche 

Strukturen des kraniofazialen und kra-

niozervikalen Bereiches werden gewis-

senhaft behandelt. In der zweiten Hälfte 

des Buches erhält der Leser einen Ein-

blick in die Rumpf- und Extremitätena-

natomie sowie in den umfangreichen 

Komplex der Neuroanatomie. Dem 

Zahnmediziner wird damit ausreichend 

Information gegeben neben seinem Spe-

zialgebiet Strukturen und Funktionen in 

ihrer Komplexität zu überblicken. 

Insgesamt überzeugt das Buch durch 

seinen übersichtlichen Aufbau und den 

fließend lesbaren, verständlichen und 

zugänglichen Text. Zusätzliche Abbil-

dungen, Fotos und Merktabellen zur 

schnelleren Orientierung könnten in die-

sem Zusammenhang ein unterstützender 

Anreiz für den mehr „visuell“ orientier-

ten Leser sein. Das Curriculum kann mit 

seiner kompakten Ballung an anato-

mischem Wissen auch für die im Berufs-

alltag stehenden Praktiker ein wertvoller 

und nutzbringender Begleiter sein.

B. Peleska, D. Weber, Marburg

(Dtsch Zahnärztl Z 2009;64:452-453)
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Geistlich Biomaterials

Die Osteology 
Stiftung
lädt ein

23 nationale und internationale Referenten, acht Hands-

On-Workshops am Tierpräparat, sieben theoretische Work-

shops, aktuelle Therapiekonzepte für die Periimplantitis, 

Vorstellung von Innovationen in der Knochen- und Gewe-

beregeneration sowie eine interaktive Diskussionssession 

sind die Highlights des kommenden Osteology Symposi-

ums am 12. und 13. März 2010 in Baden-Baden. Unter der 

Schirmherrschaft der Osteology Stiftung, Luzern, beschäf-

tigt sich das Symposium mit der Frage „Welche neuen Kon-

zepte zur Regeneration von Hart- und Weichgewebe haben 

Bedeutung für die Praxis?“ Teilnehmer lernen aktuelle und 

bewährte Techniken rund um die Knochen- und Gewebe-

regeneration kennen und profitieren von diesem Wissen bei 

ihrer täglichen Arbeit. Weitere Informationen sind unter 

www.osteology-baden-baden.org erhältlich.

Geistlich Biomaterials

Vertriebsgesellschaft mbH

Schneidweg 5, 76534 Baden-Baden

Tel.: 0 72 23 / 96 24 – 0, Fax: 0 72 23 / 96 24 – 10

info@geistlich.de, www.geistlich.de

K.S.I. Bauer-Schraube

Vorteil durch Einteiligkeit

Die K.S.I.-Bauer-Schraube ist ein ein-

teiliges Implantatsystem, dessen spe-

zielles Design ein einphasiges Vor-

gehen ermöglicht, verbunden mit 

transgingivaler Einheilung. Der mini-

malinvasive Eingriff bewirkt unmittel-

bar nach Insertion die feste Adaption 

des periimplantären Gewebes an den 

Implantathals und führt so zu einer 

optimalen Gewebeerhaltung. Ein be-

sonderer Vorteil der Einteiligkeit liegt 

im Fehlen des Mikrospaltes, wodurch 

eine mögliche Ursache für eine Periimplantitis entfällt. Für 

den Patienten ist die minimalinvasive atraumatische Vor-

gehensweise ohne Zweiteingriff von Vorteil. Auch der Be-

handler profitiert von der Einteiligkeit durch einfaches 

Handling sowie ein reduziertes kostengünstigeres Instru-

mentarium.

K.S.I. Bauer-Schraube

Keramisches Dental-Labor GmbH

Eleonorenring 14, 61231 Bad Nauheim

Tel.: 0 60 32 / 3 19 12, Fax: 0 60 32 / 45 07

ksi-bauer-schraube@t-online.de, www.ksi-bauer-schraube.de

GlaxoSmithKline

Good Vibrations für saubere 
Zahnzwischenräume

Die Dr. Best Forschung hat eine neue Zahnbürste 

entwickelt, die die schwer zugänglichen Interden-

talräume optimal erreicht. Die Dr. Best Vibration 

Zwischenzahn Zahnbürste gelangt sogar tiefer in 

enge Zahnzwischenräume als führende elektrische 

Zahnbürsten. Das belegen Laborstudien von Pro-

fessor Dr. Samuel L. Yankell von Yankell Research 

Consultants in New Jersey, USA. Die Dr. Best Vibra-

tion Zwischenzahn zeigte einen signifikant bes-

seren IAE-Wert (Interproximal Access Efficacy) als 

die getesteten manuellen und elektrischen Zahn-

bürsten. Die Neuentwicklung kombiniert erstmals 

innovative Seidenfein-Borsten mit der Vibrations-

technologie. Diese Filamente sind an den Borsten-

enden besonders fein und ragen deutlich sichtbar 

aus dem ansonsten klassischen Borstenfeld heraus. 

Sanfte Vibrationen unterstützen die gewohnte 

Putzbewegung und lockern so die Beläge. 

GlaxoSmithKline

Consumer Healthcare GmbH & Co. KG

Bußmatten 1, 77815 Bühl

Tel.: 0 72 23 / 76 22 71, Fax: 0 72 23 / 76 32 71

www.dr-best.de
HI-TEC IMPLANTS

Innovation aus Tradition

Dass Tradition und Innovation nicht im Wider-

spruch stehen müssen, beweist Hi-Tec Implants 

durch eine Sortimentsergänzung mit speziali-

sierten Implantaten für komplexe Indikationen: 

Logic ist ein selbstschneidendes, Knochen ver-

dichtendes Schraubenimplantat mit Innen-

sechskant und eingebautem Platform Switching. 

Vision nennt sich das konische, wurzelförmige 

Schraubenimplantat mit Mikrogewinde im 

Schulterbereich und „3 Lobe-Drehschutz“. Spe-

ziell für enge Zwischenräume in der ästhetischen 

Zone bietet sich das TRX als einphasiges Schrau-

benimplantat mit den geringen Durchmessern 2,8 und 3,7 mm 

an, auch für die Sofortbelastung. Ergänzend dazu steht TRX-OP 

als ein einteiliges, sofort belastbares Schraubenimplantat mit 2,8 

mm, 3,7 mm oder 4,5 mm Durchmesser zur Verfügung, und das 

TRX-BA als eine entsprechende Kugelkopf-Version mit 3,3 mm 

Durchmesser. Sowohl für den kurzfristigen Einsatz als auch für 

langfristige Prothetiklösungen gibt es die TRI Mini Implants als 

einteilige, sofort belastbare Schraubenimplantate.

Michel Aulich, Vertrieb HI-TEC IMPLANTS

Germaniastraße 15b, 80802 München

Tel.: 0 89 / 33 66 23, Fax: 0 89 / 38 89 86 43

michel-aulich@t-online.de, www.hitec-implants.com
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ÄSTHETIK DURCH DESIGN

Das Straumann® Anatomische IPS e.max® Sekundärteil ist ein hochwertiges Keramik-

sekundärteil, das hohe Ästhetik und hervorragende Materialeigenschaften kombiniert.

Das von Straumann® entwickelte und von Ivoclar Vivadent hergestellte neue Sekundärteil für unter-

schiedlichste Patientenbedürfnisse ist speziell für zuverlässigen Einsatz und ästhetische 

Ergebnisse vorgesehen und bietet grosse Flexibilität in der Anwendung.

Technologie entwickelt für 

herausragende Resultate
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DENTSPLY Friadent 

Der schnelle Weg zum 
Provisorium

Mit dem XiVE TempBase-Konzept von 

Dentsply Friadent lässt sich bei güns-

tigen Voraussetzungen schnell ein 

festsitzendes, ästhetisch anspruchsvol-

les Provisorium herstellen – sowohl für 

komplexe als auch für Einzelzahnversor-

gungen. Erstens kann die TempBase als 

Einbringpfosten für Implantate fungieren; 

sie bleibt dann nach dem Eindrehen zum Er-

stellen eines Indexabdrucks oder einer temporären 

Versorgung im Implantat. Zweitens kann mit Hilfe der 

TempBase Cap, einem präfabrizierten Kunststoffkäpp-

chen, bei zweizeitigem Vorgehen unmittelbar nach Implan-

tatinsertion eine Indexregistrierung erfolgen. Die TempBase 

kann drittens bei einem einzeitigen Vorgehen, soweit klinisch 

möglich, als Basis für provisorische Versorgungen dienen. 

Dann wird mit Hilfe der TempBase Cap unmittelbar nach der 

Insertion der Implantate direkt am Behandlungsstuhl ein im-

plantatgetragenes Provisorium gefertigt. 

DENTSPLY Friadent

Friadent GmbH

Steinzeugstraße 50, 68229 Mannheim

Tel.: 06 21 / 43 02 - 010, Fax: 06 21 / 43 02 - 011

info@friadent.de, www.dentsply-friadent.com 

C. Hafner 

Zweiteiliges provisorisches
Implantatsystem

Die Möglichkeit der Wahl zwischen festsitzender und heraus-

nehmbarer temporärer Versorgung bietet viele Vorteile. Als Al-

ternative zu einteiligen Nadelimplantaten deckt das i-Plant 

System von C. Hafner das komplette Spektrum ab. Es wurde 

von Dr. Detlef Hildebrand, Berlin, entwickelt. Beim i-Plant Sys-

tem stehen ein verschraubbares Aufbauteil, das gleichzeitig als 

Einbringpfosten dient, ein Kugelkopf- und ein konisches 

Abutment für die prothetische Versorgung zur Verfügung. Da-

rüber hinaus ist i-Plant die ideale Ergän-

zung zum 3D-Navigationsystem CeHa 

imPlant powered by med 3D. Röntgen- 

und Bohrschablonen können auch im 

zahnlosen Kiefer sicher befestigt werden. 

C. Hafner GmbH + Co. KG
Bleichstraße 13 – 17 

75173 Pforzheim 

Tel.: 01 80 / 1 72 31 – 01

Fax: 0 72 31 / 9 20 – 159

dental@c-hafner.de, www.c-hafner.de

Dentaurum

Ausgezeichnete
Kunden-
orientierung 

Seit vier Jahren werden im Rah-

men eines exklusiven Wett-

bewerbs Deutschlands kunden-

orientierteste Dienstleister er-

mittelt. In diesem Jahr nahmen 94 Unternehmen teil, von de-

nen die Top 50 im Rahmen einer offiziellen Preisverleihung En-

de Mai 2009 in Hamburg bekanntgegeben wurden. Die Den-

taurum-Gruppe wurde mit einem hervorragenden 25. Platz 

prämiert. Die Auszeichnung ist eine weitere Anerkennung der 

kontinuierlichen Anstrengungen, den Kunden mehr zu bieten 

als hochwertige Produkte. „Es freut mich sehr, dass nach den 

exzellenten Kundenbewertungen im letzten Jahr nun auch die-

ser bundesweite Wettbewerb bestätigt, dass wir uns überdurch-

schnittlich um unsere Kunden bemühen“, so Mitinhaber und 

Geschäftsführer der Dentaurum-Gruppe Mark S. Pace. So gehö-

ren eine kompetente Anwendungsberatung vor Ort, eine kos-

tenlose Produkt-Hotline oder ein umfassendes Kursprogramm 

zu den zentralen Elementen der Dentaurum-Produkte. 

Dentaurum

J. P. Winkelstroeter KG

Turnstraße 31, 75228 Ispringen

Tel.: 0 72 31 / 803 – 0, Fax: 0 72 31 / 803 – 295

info@dentaurum.de, www.dentaurum.de
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Acteon

Piezo-Power und LED-Licht für 
Spezialisten

In der Knochenchirurgie sind nicht nur Spezialisten, sondern 

auch spezielle Instrumente gefragt. Nach der Einführung der 

Piezochirurgiegeräte ImplantCenter und Piezotome für Ge-

neralisten bringt Satelec, Acteon Group, nun zwei leistungs-

starke Generatoren für Spezialisten heraus: ImplantCenter 2 
und Piezotome 2 überzeugen durch noch mehr Piezo-Power 

und erstmals auch LED-Licht. So verfügen die beiden Genera-

toren über eine dreimal höhere Ultraschallleistung für beein-

druckende Schnelligkeit und 

zwei autoklavierbare LED-

Licht-Handstücke (Piezotome 

und Newtron) für eine gute 

Sicht in das Operationsgebiet. 

Gleichzeitig zeichnen sie sich 

durch Qualität, Präzision und 

Schnittselektivität aus.

Acteon Germany GmbH

Industriestraße 9, 40822 Mettmann

Tel.: 0 21 04 / 95 65 10, Fax: 0 21 04 / 95 65 11

info@de.acteongroup.com, www.de.acteongroup.com

Alle Beschreibungen sind Angaben des Herstellers entnom m en.
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Camlog

Bissregistrierpfosten für mehr 
Präzision

Mit den neuen Bissregistrierpfosten bietet das Camlog Im-

plantatsystem nun noch mehr Möglichkeiten für die Her-

stellung präziser prothetischer Versorgungen auf Implanta-

ten. Die Pfosten sind für die implantat-

gestützte Erfassung und Übertragung 

der Kieferrelation entwickelt worden. 

Sie erlauben die Herstellung eines präzi-

sen Bissregistrats auch bei limitierten 

okklusalen Platzverhältnissen und bei 

ungenügender Restbezahnung. Die farb-

codierten Pfosten haben eine protheti-

sche Höhe von 8,1 mm. Ein Verblocken 

der Bissregistrierpfosten mit Kunststoff 

ist insbesondere bei stark reduziertem 

Restzahnbestand oder bei zahnlosen Patienten zum Errei-

chen einer optimierten Abstützung des Bissregistrats zu 

empfehlen.

Camlog Vertriebs GmbH

Maybachstraße 5, 71299 Wimsheim

Tel.: 0 70 44 / 94 45 – 100, Fax: 08 00 / 94 45 – 000

info.de@camlog.com, www.camlog.de

Artoss 
DKV und VICTORIA
erstatten NanoBone 

Neue Studien unterstreichen die Zu-

verlässigkeit des synthetischen Kno-

chenaufbaumaterials NanoBone. In 

einem aktuellen Gutachten über die 

bisher erstellten und zum Teil noch 

nicht veröffentlichten Studien sieht 

die Arbeitsgruppe um Prof. Dr. Dr. 

Wagner, Universität Mainz, den Be-

handlungserfolg zur Unterstützung 

der Knochenregeneration als erwie-

sen an. Auf Grund dessen wird Na-

noBone nun von den privaten Krankenversicherungen DKV 

und Victoria erstattet. Beide ermöglichen dem behandelnden 

Zahnarzt, sich für NanoBone zu entscheiden, wenn er dies für 

medizinisch indiziert hält. Der Patient erhält damit das Recht, 

sich bewusst für NanoBone auszusprechen. Eine Erstattungs-

pflicht von Seiten der DKV und Victoria besteht, wenn es sich 

um eine medizinisch notwendige Heilbehandlung handelt 

und der mit dem Versicherten vereinbarte Tarif entsprechende 

Versicherungsleistungen für diese Maßnahmen vorsieht.

Artoss GmbH

Friedrich-Barnewitz-Straße 3, 18119 Rostock

info@artoss.com, www.artoss.com

DOT GmbH 

Pastöses
Knochenaufbau-
material – einfache 
Applikation

Ergänzend zu dem Knochenregene-

rationsmaterial Bonitmatrix steht 

Implantologen mit Ossa Nova nun 

ein neues Produkt der Dot GmbH zur Verfügung, das eine siche-

re und einfache Anwendung garantiert. Das synthetische Kno-

chenaufbaumaterial für die Reparatur von Knochendefekten be-

steht aus einer Mischung nanokristalliner Calciumphosphate 

und einer Siliziumdioxidmatrix in Form einer wässrigen Paste. 

Das Material wird durch einen Niedertemperaturprozess ohne 

Sinterung hergestellt, was zu einer großen inneren Oberfläche 

und hohen Porosität innerhalb der einzelnen Partikel führt. Os-

sa Nova zeigt eine gute Kapillarität für die Diffusion biologischer 

Flüssigkeiten, kombiniert mit einer guten Adsorptionsfähigkeit 

für im Blut vorhandene Proteine, vor allem Wachstumsfaktoren. 

DOT GmbH Unternehmen der Eifeler Gruppe

Charles-Darwin-Ring 1a, 18059 Rostock 

Tel.: 03 81 / 4 03 35 – 533, Fax: 03 81 / 4 03 35 – 99

biomaterials@dot-coating.de, www.dot-coating.de

Kettenbach 
Identium optimiert die  
einzeitige Abformtechnik

Kettenbach präsentiert mit Identium ein neues Abformma-

terial, das die Vorteile von Polyäther und Silikon vereint. Es 

wurde speziell für die einzeitige Abformtechnik entwickelt 

und verbindet die Vorteile von konventionellen Polyäther-

Materialien mit denen von A-Silikonen. Auf der Basis des 

neuen Abformwerkstoffes Vinylsiloxanether bietet Identi-

um eine gute Fließfähigkeit, die in Kombination mit einer 

außergewöhnlichen Hydrophilie für ein optimales Anflie-

ßen im feuchten Milieu 

sorgt – auch in enge Sul-

kus-Spalträume. Auf-

grund seiner elastischen 

Eigenschaften stellt sich 

Identium dimensions-

getreu zurück, lässt sich 

leicht entformen und ist 

geruchs- sowie ge-

schmacksneutral.

Kettenbach GmbH & Co. KG

Postfach 11 61, 35709 Eschenburg

Tel.: 0 27 74 / 7 05 – 0, Fax: 0 27 74 / 7 05 – 87

info@kettenbach.com, www.kettenbach.com

Alle Beschreibungen sind Angaben des Herstellers entnom m en.
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Astra Tech

Extra schmale und kurze Implantate 

Mit zwei neuen Implantaten bietet Astra Tech Lösungen für schmale Lücken im 

Frontzahnbereich sowie bei geringem vertikalen Knochenangebot. Die neuen Im-

plantate der Produktlinie X-schmal sind als OsseoSpeed 3.0 S in den Längen 11, 13 

und 15 mm erhältlich. Sie haben einen Durchmesser von nur 3 mm. Die Produkt-

linie besitzt trotz ihres geringeren Durchmessers alle patentierten Eigenschaften 

des Astra Tech Implantat-Systems: Conical Seal Design, MicroThread, OsseoSpeed 

und Connective Contour. Für die Versorgung von Problembereichen mit geringer 

Knochenhöhe steht nun ein extra kurzes Implantat mit 4 mm Durchmesser (4.0 S) 

und nur 6 mm Länge zur Verfügung. Auch 

dieses Implantat besitzt die von Astra Tech 

entwickelten Merkmale des BioManagement 

Complex und ermöglicht damit eine zuver-

lässige Primärstabilität. Beide Implantate 

sind zweiteilig und verfügen über die koni-

sche Implantat-Abutment-Verbindung. 

Astra Tech GmbH 

An der kleinen Seite 8

65604 Elz 

Tel.: 0 64 31 / 9 86 92 14

Fax: 0 64 31 / 9 86 93 21

info.de@astratech.com

www.astratechdental.de 

mectron

Knochenchirurgie neu definiert

Als Professor Tomaso Vercellotti 1997 

mit mectron das erste Gerät für die Ul-

traschall-Knochenchirurgie entwickel-

te, war klar: Es wird Nachahmer geben, 

die seine Technologie kopieren und 

von seiner Idee profitieren wollen. 12 

Jahre später ist noch etwas anderes 

klar: mectron hat die Latte extrem 

hoch gelegt. Die Originaltechnologie 

Piezosurgery arbeitet präzise, schnell 

und zuverlässig. Aktueller Beweis ist 

das neue Piezosurgery 3: Es ist auch 

2009 wieder die Benchmark in der Ultraschall-Knochenchirurgie. Besondere Auf-

merksamkeit galt der Elektronik – das Ergebnis ist ein größerer Frequenzbereich von 

24000 – 36000 Hz, mehr Leistung und ein sensibleres Feedback-System. Dies erlaubt 

eine vollautomatische Leistungskontrolle, bei der der Behandler nur noch die Kno-

chenart (kortikal oder spongiös) wählt, alles Weitere übernimmt das Gerät.

mectron Deutschland Vertriebs GmbH

Walterstraße 80/2001, 51069 Köln

Tel.: 02 21 / 49 20 15 – 0, Fax: 02 21 / 49 20 15 – 29

info@mectron.de, www.mectron.de
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F Ü R D E N T A L E E X Z E L L E N Z
C. Hafner GmbH + Co. KG
Gold- und Silberscheideanstalt
Bleichstraße 13-17
D-75173 Pforzheim
Tel. (07231) 920-0
Fax (07231) 920-159
dental@c-hafner.de
www.c-hafner.de

E
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c
h

Einfach durch klares
und strukturiertes
Arbeiten

CeHa imPLANT – das
3D-Planungs-System
für Zahnarzt und Zahn-
techniker

Weitere Informationen:
www. c-hafner.de und
Tel. 0180 17231 01-04
0,039 EUR/min aus dem Festnetz der T-Com
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American Dental Systems 

Herbstkurse: Schalentechnik

Aufgrund der erfolgreichen 

Kursserie zur Schalentechnik für 

horizontale und/oder vertikale 

Knochenaugmentation setzt Dr. 

Iglhaut sein Kursprogramm im 

Herbst fort. Die innovative Aug-

mentationstechnik, basierend 

auf formstabilen, resorbierbaren 

Materialien mit Ultraschallapp-

likation, lässt in vielen Fällen ei-

ne Knochenblockfixation als 

nicht mehr notwendig erschei-

nen. Das Verwenden resorbier-

barer Pins und Membranen aus 

PDLLA 50:50 erspart dem Pa-

tienten einen OP-Zweiteingriff. Die SonicWeld Rx-Ultraschall-

aktivierung bewirkt eine Verflüssigung und dreidimensionale 

Infiltration des Pins in die Knochenstrukturen. Die Kurse fin-

den an folgenden Terminen statt: am 16.09. in Berlin, am 21.10 

in Tuttlingen, am 28.10. in Frankfurt und am 06./07.11. in 

Memmingen (Masterkurs).

American Dental Systems GmbH

Eventmanagement/Timo Beier

Johann-Sebastian-Bach-Straße 42, 85591 Vaterstetten

Tel.: 0 81 06 / 30 03 06, Fax: 0 81 06 / 30 03 80

T.Beier@ADSystems.de, www.ADSystems.de

Sirona

Neue Software integriert  
Prothetik in die Planung

Eine sorgfältige chirurgische Planung ist kein Garant für die 

prothetische Qualität der implantologischen Versorgung. 

Mit Sirona Implant, der neuen Software von Sirona, sieht der 

Anwender den Designvorschlag von Cerec im 3D-Röntgen-

volumen und kann schon bei der Planung des Implantats 

den prothetischen Vorschlag berücksichtigen. Möglich wird 

das durch die Verknüpfung der 3D-Oberflächendaten von 

Cerec mit den Volumendaten von Galileos. Die Kombinati-

on von DVT und CAD/CAM erlaubt eine ganzheitliche Sicht-

weise auf die Implantatplanung und ermöglicht, sich bei der 

Planung nicht nur 

an den chirurgi-

schen Rahmenbe-

dingungen, son-

dern auch exakt am 

angestrebten pro-

thetischen Resultat 

zu orientieren. 

Sirona Dental Systems GmbH

Fabrikstraße 31, 64625 Bensheim

Tel.: 0 62 51 / 16 0, Fax: 0 65 21 / 16 25 91

contact@sirona.de, www.sirona.de

Sybron Implants

Cytoplast in der TXT- 
Version und als Nahtmaterial

Die patentierte, mikrostruktu-

rierte Membran Cyto-

plast TXT ist nicht re-

sorbierbar, biologisch 

inert und chemisch nicht 

reaktiv. Sie besteht aus 

dichtem mikrostrukturier-

tem 100 % PTFE mit einer 

Porengröße von unter 0,3 

µm. Bakterien können die Membran nicht passieren. Die 

strukturierte Oberfläche hilft, die Membran zu stabilisieren 

und die Rezession des Weichgewebes zu verhindern. Weite-

re Vorteile dieser Membranvariante sind die Vergrößerung 

der Oberfläche, die Reduzierung der Lappenretraktion und 

der Gefahr einer Membranverschiebung sowie die Erhö-

hung des Widerstandes gegen Herausziehen. 

Sybron Implant Solutions GmbH

Julius-Bamberger-Straße 8a, 28279 Bremen

Tel.: 04 21 / 4 39 39 – 0, Fax: 04 21 / 44 39 36

info@sybronimplants.de, www.sybronimplants.de

Straumann

Ausgezeichneter
Dienstleister

Auch 2009 ge-

langte Strau-

mann im Rah-

men des Wettbe-

werbs „Deutsch-

lands kunden-

orientierteste

Dienstleister“ wieder unter die TOP 20 und erhielt zusätzlich 

den Branchensonderpreis „Pharma- und Medizindienstleis-

ter“. Wolfgang Becker, Geschäftsführer von Straumann 

Deutschland, kommentierte die Auszeichnung: „Wir haben 

uns 2007 erstmalig diesem Wettbewerb gestellt und gelangten 

auf Anhieb unter die Top 20. Für Unternehmen wie Straumann 

ist dies die einmalige Chance, sich branchenübergreifend zu 

vergleichen. Die erneute Auszeichnung durch die Universität 

St. Gallen bestätigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“ 

Straumann GmbH

Jechtinger Straße 9, 79111 Freiburg

Tel.: 07 61 / 45 01 – 0, Fax: 07 61 / 45 01 – 149

info@straumann.com, www.straumann.com
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Nobel Biocare

Kongress in Salzburg

Nobel Biocare lädt zum diesjährigen Deutschen 

Kongress nach Salzburg ein. Am 25./26. Septem-

ber treffen sich Experten der Implantologie, um 

sich über den aktuellen Stand zu den Themen 

Chirurgie, Prothetik und Prophylaxe auszutau-

schen. Durch die Auswahl der Kongresspartner 

verdeutlicht das Unternehmen seine Fokussie-

rung auf Konzeptlösungen wie das C&B&I-Kon-

zept (Crown & Bridge & Implants). Partnervorträ-

ge zum Thema Prophylaxe werden von Procter & 

Gamble mit dem Bereich Professional Oral He-

alth und zu augmentativen Techniken von der Firma mectron gehalten. Weitere The-

menschwerpunkte am ersten Kongresstag sind „Periimplantitis“, „Navigierte Implan-

tologie“ sowie „Sofortbelastung und Sofortversorgung“. Der Samstag ist in die Vortrags-

reihen „Vollkeramische Versorgungen“ und „Augmentative Techniken“ gegliedert.

Nobel Biocare Deutschland GmbH

Stolberger Straße 200, 50933 Köln

Tel.: 02 21 / 50 08 51 80, Fax: 02 21 / 50 08 53 29

sabine.mathias@nobelbiocare.com, www.nobelbiocaore.com

PROWITAL Dental Implants

Umfirmierung in „prowital“

Nach der Entscheidung der 

Wieland Dental + Technik 

GmbH & Co.KG, sich aus der 

Implantologie zurückzuzie-

hen, wurden Ende März 2009 

alle Geschäftsanteile der Wie-

land Dental Implants GmbH 

von der CAD Implants in Riga 

übernommen. Verantwortlich 

für die Bereiche Vertrieb und 

Marketing, international, ist 

jetzt Ulrich Birkholz. Als wichtige Veränderung präsentierte der bisherige und 

künftige Geschäftsführer Rolf Scherberger (2. v. rechts) ausländischen Vertriebs-

partnern, deutschen Kunden und Vertretern der Presse im Juni den zukünftigen 

Namen des Unternehmens und des Implantatsystems. Das Foto zeigt die französi-

schen Gesellschafter der CAD Implants, Dr. Dominique Modica (rechts) und Dr. 

Adel Dahmani (links) sowie deren tunesischen Kollegen Cherif Ben Khelifa (3. v. 

rechts). In diesem Sinne hieß es Abschied nehmen von Wieland Dental Implants 

und wi.tal und ein herzliches Willkommen für „prowital“. 

PROWITAL Dental Implants GmbH

Wurmberger Str. 30–34, 75446 Wiernsheim

Tel.: 0 70 44 / 9 12 40 - 0, Fax: 0 70 44 / 9 12 40 - 55

info@wd-implants.com; www.wd-implants.com
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K.S.I. Bauer-Schraube
Eleonorenring 14 · 61231 Bad Nauheim
Tel. 06032/31912 · Fax 06032/4507

Das 
Original
jetzt auch mit Hohlkehle

20 Jahre Langzeiterfolg

Neu
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Zimmer Dental

Implantologie Tage  
mit Rundblick

Die Zukunft 

braucht Perspek-

tiven – unter die-

sem Motto boten 

die diesjährigen 

4. Zimmer Im-

plantologie Tage 

am 8. und 9. Mai in Frankfurt einen implantologischen 

Rundblick. Das Spektrum reichte von praxisnahem Detail-

wissen über wissenschaftliche Schlussfolgerungen renom-

mierter Referenten bis hin zum Test für angehende Astro-

nauten. Während Zimmer Dental in den vergangenen Jah-

ren eher mit Implantaten von sich reden machte, folgt nun 

der konsequente Blick um 360° auf die Implantat-

umgebung. „Ein Implantat kann nur so stabil sein wie seine 

Umgebung. Dafür wollen wir das nötige Wissen und zuver-

lässiges Material bieten.“, betonte Geschäftsführer Michael 

Putscher. 

Zimmer Dental GmbH

Wentzinger Straße 23, 79106 Freiburg

Tel.: 07 61 / 15 647 – 0, Fax: 07 61 / 15 647 – 490

info@zimmerdental.de, www.zimmerdental.de

IMTEC, a 3M Company

Großer Auftritt für
Mini-Implantate

Die Internetseiten des Implantatspezialisten sind für den 

Zahnarzt in doppelter Hinsicht ein Servicegewinn. Auf den 

Ärzte-Seiten informiert eine Übersicht über das gesamte Pro-

duktportfolio: Neben dem konventionellen System Endure 

wird das Konzept der Mini-Implantate (MDI) vorgestellt. Diese 

eröffnen eine günstige und erprobte Therapie zur Stabilisie-

rung von Vollprothesen. Die Lücke zwischen den Mini-Im-

plantaten und Endure schließt das neue MDI 2,9 mm Hybrid: 

Es ist immer dann indiziert, wenn der Platz für das kleinste 

konventionelle Im-

plantat zu eng, für 

ein Mini-Implantat 

jedoch zu weit er-

scheint. Für die Vor- 

oder Nachbereitung 

eines Beratungs-

gesprächs kann der 

Zahnarzt auf den Pa-

tientenbereich der 

Website verweisen. 

IMTEC, a 3M Company

Dornbachstraße 30, 61440 Oberursel

Tel.: 0 61 71 / 88 798 – 0, Fax: 0 61 71 / 88 798 – 20

info@imtec-europe.de, www.imtec-europe.de

Detax

Semipermanenter  
Implantatzement

implantlink semi ist ein langzeitprovisorischer Implantatze-

ment auf Kunststoffbasis zum Zementieren 

von implantatgetragenen Restaurationen. 

Ideal eingestellte Hafteigenschaften garan-

tieren die sichere Retention der Suprakons-

truktion und gleichzeitig ein problemloses 

Entfernen der Restauration, ohne Beschädi-

gung – selbst nach längerer Tragezeit. 

implantlink semi lässt sich einfach und spar-

sam aus der Mini-Mix-Kartusche applizieren. 

Die vernetzte, nicht spröde Kunststoffstruk-

tur sorgt für hohe Randspaltdichte und ver-

schließt zuverlässig den Spaltraum zwischen 

Abutment und Suprastruktur, die Fraktur-

anfälligkeit wird reduziert. Dabei haftet das 

Material nicht am Weichgewebe und Überschüsse lassen sich 

schnell und bequem entfernen. 

Detax GmbH & Co. KG

Carl-Zeiss-Str. 4, 76275 Ettlingen

Tel.: 0 72 43 / 5 10 – 0, Fax: 0 72 43 / 5 10 – 100

post@detax.de, www.detax.de

Bego Implant Systems

Neue geschlossene Abformung 

Ab September 2009 ist bei Bego Implant Systems die neue, 

funktional deutlich verbesserte Sub-Dent geschlossene Ab-

formung erhältlich . Hohe Präzision und Detailtreue bei ein-

facher Handhabung, auch in schwieri-

gen Situationen, zeichnen die Abfor-

mung aus. Nach technischer Überarbei-

tung der aktuellen geschlossenen Ab-

formung lässt sich die Transferkappe 

einfacher und präziser auf dem Ab-

formpfosten positionieren, wodurch 

ein sicheres Repositionieren des in seiner Form optimierten 

Abdruckpfostens möglich ist. Wie gewohnt bietet die Ein-

schlitzung im Abdruckpfosten eine hohe Übertragungs-

sicherheit von der intraoralen Situation auf das Modell. 

Bego Implant Systems GmbH & Co. KG

Wilhelm-Herbst Straße 1, 28359 Bremen

Tel.: 04 21 / 20 28 – 425, Fax: 04 21 / 20 28 – 265

info@bego-implantology.com, 

www.bego-implantology.com
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Patientenfall Luc und Patrick Rutten (Crown - Bridge & Implants)

Förderpreis
Digitale Zahnmedizin
Viele digitale Technologien sind ausgereift und werden vom Praktiker gut angenommen. Um Ihnen
zu zeigen, welche Potentiale in den digitalen Technologien stecken, lobt die Deutsche Ärzte-Verlag
GmbH gemeinsammit der teamwork media GmbH den Förderpreis für die beste Publikation rund
um die digitale Zahnmedizin aus.
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Ziel des vom Deutschen Ärzte-Verlag mit 3 000,- Euro
dotierten Preises ist es, die konstruktive Auseinander-
setzung mit den digitalen Technologien zu fördern und
darzustellen.

Wir laden daher Zahnmediziner, Wissenschaftler und
Arbeitsgruppen ein, Fachbeiträge zu Themen wie
• digitale Diagnostik
• virtuelle Operationsplanung (Implantat)
• virtuelle Planung (Prothetik)
• digitale Fertigung (CAD/CAM)
• digitale Farbnahme et cetera
einzureichen.

Eine kompetente Jury aus Praktikern und Fachredak-
teuren wird unter den eingereichten Beiträgen die
Besten küren. Die Preisträger werden auf dem nächsten
CAD 4 practice Expertensymposium der Öffentlichkeit
vorgestellt, alle publikationswürdigen Beiträge werden
in unseren Medien veröffentlicht.

Denkbare Beiträge sind unter anderem
• Falldokumentationen (Patientenfall)
• Arbeitstechniken
• werkstoffkundliche Beiträge
• Erfahrungsberichte zu Produkten und Materialien
• wirtschaftliche Betrachtungen/Analysen
Einsendeschluss ist der 01. Dezember 2009.
Ausschlaggebend ist das Datum des Poststempels.

Die detaillierteWettbewerbsausschreibung sowie
die Bewertungskriterien sind unter dem Stichwort
„Förderpreis Digitale Zahnmedizin“ erhältlich bei:
teamwork media GmbH • Hauptstr. 1
86925 FUCHSTAL • GERMANY
redaktion.tw@teamwork-media.de oder unter
www.digitalezahnmedizin.teamwork-media.de
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Suchen Sie die optimale Lösung für zementierte Implantat-
versorgungen? Atlantis™ ist die Antwort.  

Mit der einzigartigen Atlantis VAD™ (Virtual Abutment
Design) Software werden die Abutments nach der Form
der fertigen Zahnkrone gestaltet. Das Ergebnis ist ein
Abutment mit außer gewöhn licher Funktion und Ästhetik.  

Atlantis bietet folgende Vorteile: 
• Herausragende Funktion und Ästhetik – fast so wie der

natürliche, präparierte Zahn
• Einfache restaurative Vorgehensweise mit reduzierten

Behandlungszeiten – Sie nehmen einfach einen Abdruck und
senden ihn an Ihr Dentallabor

• Keine Lagerhaltung von Abutments 
• Systemunabhängig und in den Materialien Zirkondioxid,

Titan oder titannitridbeschichtetem Titan erhältlich 

Weitere Informationen erhalten Sie unter 
www.astratechdental.de 
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www.sybronimplants.com

Sybron – 100 Jahre Fachkompetenz im Dentalbereich

Aussergewöhnlich
Ein neues Implantatsystem von Sybron – dem Unternehmen mit einem 

wegweisenden Namen im Dentalbereich. Das innovative                                     
bietet eine Reihe von außergewöhnlichen Vorteilen: Sofortige Stabilität1,

Erhalt des Kieferknochens2, Langzeit-Ästhetik u.v.a.
Entdecken Sie das Aussergewöhnliche - Rufen Sie uns an!

1Surgical and Mechanical Techniques to Increase Stability of Dental Implants. Kharouf, Zeineb; Oh, Hyeong Cheol; Saito, Hanae; Cardaropoli, Giuseppe; 
Bral, Michael; Cho, Sang-Choon; Froum, Stuart; Tarnow, Dennis. Ashman Department of Periodontology and Implant Dentistry, New York University. Wiss. Studie, 
präsentiert auf dem AO Kongress Boston 2008. 

2Implant Design and Its Effect on Preservation of Crestal Bone Levels. Jang, Bong-Joon; Pena, Maria Luisa; Kim, Mean Ji; Eskow, Robert; Elian, Nicolas; 
Cho, Sang-Choon; Froum, Stuart; Tarnow, Dennis. Ashman Department of Periodontology and Implant Dentistry, New York University. Wiss. Studie, präsentiert 
auf dem AO Kongress Boston 2008.
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