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Liebe Kolleginnen,  
liebe Kollegen,

die orale Implantologie folgt auch in Zeiten von Finanzkrisen 

ungebremst ihrer Erfolgsspur. Als Querschnittsfach innerhalb 

der Zahnheilkunde hat sie sich inzwischen als bedeutendes 

Therapiekonzept etabliert. Implantatgetragener Zahnersatz ist 

für viele Patienten zum Standard geworden, was angesichts vie-

ler Untersuchungen mit Nachweis der deutlich gehobenen Le-

bensqualität nicht verwunderlich ist. Dies schlägt sich auch in 

der postgradualen Fortbildung nieder. Der Großteil der aktuel-

len Teilnehmer des Curriculum Implantologie der DGI/APW 

sind junge Kolleginnen und Kollegen, die Implantologie in ihr 

Praxiskonzept integrieren möchten oder bereits integriert ha-

ben. Damit wächst die Zahl der implantierenden Zahnärzte ste-

tig, womit der weiter ansteigende Bedarf dieser Versorgungen 

gesichert/erfüllt werden kann. Bei den vielen positiven Aspek-

ten dieser Entwicklung darf jedoch nicht ganz außer Acht ge-

lassen werden, dass auch die Anzahl von Misserfolgen absolut 

ansteigt. Diese Thematik wird in der gesamten Medizin erfah-

rungsgemäß nicht gerne diskutiert, schon gar nicht als Kon-

gressmotto ausgewählt.

Trotzdem oder gerade deshalb habe ich als Kongressprä-

sident für den Jahreskongress der DGI 2010 in Hamburg das 

Thema: „Misserfolg – Erkennen und beherrschen“ ausgewählt, 

da ich der Meinung bin, dass wir durch einen offenen Umgang 

mit dieser Thematik alle sehr viel gewinnen können. Auch 

wenn wir es nicht immer gerne nach außen tragen, aber mit 

Fehlschlägen werden wir alle mehr oder weniger konfrontiert. 

Ein Misserfolg ist jedoch nicht gleichbedeutend mit einer Fehl-

behandlung und damit einem Verschulden des Behandlers. 

Auch mit optimaler chirurgischer Technik können wir so man-

che Wundheilungsstörungen unserer Patienten nicht vermei-

den. Wenn uns dies gelingt, ist es umso wichtiger, Erfahrungen 

auszutauschen und voneinander zu lernen. Komplikations-

management ist in solchen Situationen von größter Bedeutung, 

gilt es das Behandlungsergebnis zu sichern oder ungünstigen 

Entwicklungen gegenzusteuern und diese zu beherrschen. Pro-

blembehaftete Therapieansätze und damit negative Ergebnisse 

müssen somit nicht von jedem Einzelnen erfahren werden.

Gerade die Medizin hat sich in der Vergangenheit mittels 

Fehlschlägen weiter entwickelt. Analysen von Misserfolgen ha-

ben ergeben, dass das Potenzial von Komplikationen mit der 

Komplexität der Behandlung ansteigt. Für Kliniker ist es des-

halb von großem Interesse, den Schwierigkeitsgrad individuel-

ler Behandlungsfälle zu evaluieren und die Ansprüche der chi-

rurgischen und restaurativen Therapie an die eigenen Fähigkei-

ten realistisch einzuschätzen. Mit der Überweisung des Patien-

ten zu einem kompetenten Therapeuten kann ggf. ein Fehl-

schlag für Patient und Behandler vermieden werden.

Bereits 1999 wurde zu diesem Zweck eine SAC-Klassifikation 

(S = Simple, A = Advanced, C = Complex) von Sailer und Pajarola 

in einem Atlas für Oralchirurgie beschrieben und im selben Jahr 

von der Schweizer Gesellschaft für orale Implantologie (SGI) wei-

terentwickelt. Mit der Katalogisierung von prospektiven Behand-

lungssituationen und -ansprüchen wird es dem implantologi-

schen Einsteiger, aber auch Fortgeschrittenen erleichtert, eine 

Fallselektion und Behandlungsplanung entsprechend der indivi-

duellen Erfahrung und Fähigkeiten vorzunehmen und potenziel-

le Risiken zu erkennen und zu vermeiden. Die SAC-Klassifikation 

stellt somit ein wirkungsvolles Instrument dar, Misserfolge früh-

zeitig zu erkennen und zu verhindern. Dem wurde bei einem 

Workshop der Association for Dental Education in Europe (ADEE) 

in Prag im Jahre 2008 von europäischen Universitäten in der prä-

gradualen implantologischen Ausbildung Rechnung getragen 

und die Klassifikation in curriculäre Strukturen integriert.

Hamburg ist in jeder Hinsicht eine Reise wert, das aktuell 

renovierte Kongresscenter CCH mit Tagungshotel ein idealer 

Ort für die Jahrestagung der DGI. Die großzügigen Räumlich-

keiten erlauben erstmals, eine Implantatmesse in neuen Di-

mensionen durchzuführen. Für einen würdevollen Rahmen 

des Abends der besonderen Sponsoren sorgt die historische 

Fischauktionshalle am Hamburger Hafen. Ich lade Sie ein, im 

Kreise von Kollegen Probleme und Komplikationen zu dis-

kutieren und Strategien für die Vermeidung von Misserfolgen 

zu entwickeln, und freue mich über Ihr Kommen!

Es grüßt Sie herzlich

Ihr

Gerhard Iglhaut

Kongresspräsident und Vizepräsident der DGI

201EDITORIAL / EDITORIAL
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Com putersim uliertes 

Ausgangsbild m it 

idealen Proportionen.

Beitrag P. Gehrke et al.: 

 Seite 230

Seitengespiegeltes digital bearbeitetes Bild als 

„ideales Ausgangsbild“, ohne Berücksichtigung 

des Länge-Breite-Verhältnisses der Zähne.

Beitrag P. Gehrke et al.:  Seite 230
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2010

Qualitätszirkel  
Mainfranken
Termin: 29.09.2010  
Zeit: 19:00 Uhr
(Prof. Dr. Dr. Dirk Nolte)  

Thema: noch unbekannt
Ort: Saalbau Luisengarten, 
M artin-Luther-Str. 1,  

97072 W ürzburg

Qualitätszirkel  
Mittelfranken
Termin: 15.09.2010 
(Prof. Dr. Dr. Hendrik Terheyden) 

Thema: Aktuelle Augm en -
tationstechniken:  

Block oder Span

(Prof. Dr. Hans-Christoph Lauer)

Thema: Naturidentische  
Im plantatprothetik –  

Die Frankfurter Schule

Beginn: jeweils 18:00 Uhr
Ort: Zahnärztehaus eazf Laufer-
torgraben 10, 90489 Nürnberg

Qualitätszirkel München
Termin: 22.09.2010, 
24.11.2010
Ort: eazf M ünchen, Fallstr. 34, 

80369 M ünchen

Qualitätszirkel  
Niederbayern
Termin: 27.10.2010 
Zeit: 19:00–21:30 Uhr
(W erner Berschneider) 

Thema: Zahnm edizinische 
 Leistungen ethisch einwandfrei 

verkaufen 

Ort: Hotel zur Post,  
Hauptstr. 22, M engkofen 

Qualitätszirkel  
WM-FFB-STA
Termin: 17.11.2010  
Beginn: 19:00
(Dr. Frank Kornm ann u.  

Gerhard  Stachulla)

Ort: Klinik Schindlbeck, 1. Stock 
– Vortragssaal, Seestr. 43,  

82211 Herrsching

Qualitätszirkel Nordwest
Termin: 10.11.2010 
Zeit: 16:00–19:00 Uhr 

(Referent: N.N.)

Thema: Diagnostik in der 
 Im plantologie – DVT u. a. 

Ort: Hotel Park Inn Papenburg
Hauptkanal rechts 7,  

26871 Papenburg

Anmeldung:  
drs.berges@t-online.de

QUALITÄTSZIRKEL DER DGI

Auskunft für die Termine 
der Qualitätszirkel:
Sekretariat des LV,
M onika Pangerl, c/o Praxis  
Dr. Sebastian Schm idinger,
Bahnhofstr. 8,  
82229 Seefeld,
Fax: 0 81 52 / 99 09 16,
E-M ail:  
praxis@dr-schm idinger.de 

TAGUNGEN DER DGI

2010

Sitzung des Landesverban-
des Baden-Württemberg 
der DGI
Termin: 18.09.2010 
Zeit: 9:00 Uhr

Thema: Aktuelle M ethoden der 

beschleunigten Im plantatthera-

pie m it Augm entationsverfahren

Referent: Prof. Dr. Fouad 
Khoury, Privatklinik Schloss 

Schellenstein

Ort: Achtung: Hörsaal Innere 
M edizin im  Hauptgebäude des 

Katharinenhospitals, Kriegs-

bergstraße 60, 70174 Stuttgart

VI. Wiesbadener Herbst-
symposium
Termin: 25.09.2010
Thema: Juristische Aspekte in 
der Im plantologie

Workshop: Periim plantäres 
W eichgewebsm anagem ent – 

Tipps und Tricks rund um  die 

Freilegung

Ansprechpartner:  
Frau Ettingshausen;  

E-M ail: dgihessen@izi-online.de

24. DGI-Kongress
Termin: Do. 25.11.–  
Sa. 27.11.2010
Thema: M isserfolge erkennen 

und beherrschen

Ort: CCH Congress Center 
Ham burg

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

Tel.: 089 / 55 05 20-90, Fax: -92

E-M ail: info@youvivo.com

Anm eldung: w w w.dgi-event.de

Internet: w w w.dgi-congress-

ham burg.de

2011

15. Jahrestagung des Lan-
desverbandes Berlin-Bran-
denburg im DGI e.V.
Termin: 04.–05.03.2011
Thema: Rückblick, Augenblick, 
Ausblick

Ort: Hotel Ellington,  
Nürnberger Str. 50–55,  

10789 Berlin

Organisator und Ansprech-
partner:  
M CI Deutschland Gm bH

M arkgrafenstr. 56, 10117 Berlin

Tel.: 030 / 20459-0, Fax: -50

E-M ail: Alexandra.Glasow @ 

m ci-group.com

Internet: w w w.m ci-berlin.de

TAGUNGSKALENDER
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per Fax an 07223 9624-10
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und kleine Augmentationen.
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W eitere Inform ationen zur 
Zahnheilkunde sow ie die 
ausführlichen Autorenricht-
linien finden Sie im  Internet 
unter  
w w w.zahnheilkunde.de 

TAGUNGEN DER DGI

TAGUNGSKALENDER

Interpolation der W urzelspitze des verloren gegan-

genen Zahns 26: Fortgeschrittene „Atrophie“ des  

Sinusbogens.

Beitrag F. W erner, K. A. Grötz,  Seite 249

Titelseitenhinweis: 

Oben: Freiendsituation nach Insertion von zwei 

Straum ann Standard Plus Im plantaten (4,1 m m ) 

und Versorgung m it Titanabutm ents.

Unten: Situation nach definitiver Eingliederung 

(Glasionom erzem ent) einer vollkeram ischen Ex-

tensionsbrücke m it einem  Gerüst aus Zirkonoxid-

Keram ik (Typ Lava). 

Quelle: Prof. Dr. D. Edelhoff/ZT J. Schweiger, Poliklinik für 

Zahnärztliche Prothetik

Ludw ig-M axim ilians-Universität, Goethestr. 70, 80336 

M ünchen

208 TAGUNGSKALENDER / MEETINGS

Jubiläumsveranstaltung – 
10 Jahre Landesverband 
NRW im DGI e.V. 
Termin: 13.-14.05.2011 
Thema: Im plantate und Front-
zahnästhetik 

Ort: M övenpick Hotel M ünster, 

Kardinal-von-Galen-Ring 65, 

48149 M ünster 

Organisation: 
M CI Deutschland Gm bH

M arkgrafenstr. 56,

10117 Berlin

Tel.: 030 / 20459 0

Fax: 030 / 20459 59

M ail: alexandra.glasow @m ci-

group.com

Gemeinsame Jahrestagung 
der Landesverbände Ba-
den-Württemberg und 
Bayern
Termin: 27.–28.05.2011
Ort: M aritim  Hotel Ulm

Organisator und Ansprech-
partner: Praxis Dr. Schm idin-
ger, M onika Pangerl 

Bahnhofstr. 8, 82229 Seefeld, 

Tel.: 08152 99090

18. Sommersymposium 
des MVZI im DGI e.V.
Termin: 23.–25.06.2011
Ort: Gera
Ansprechpartner:
boeld com m unication Gm bH

Bereiteranger 15

81541 M ünchen

Tel.: 089 / 18 90 46 19

Fax: 089 / 18 90 46 16

M ail: nhenkel@bb-m c.com

Internet: w w w.bb-m c.com

25. DGI-Kongress
Termin: 24.–26.11.2011
Thema: „ 60 Jahre Osseointe-
gration - Solides Fundam ent für 

neues W issen“

Ort: Dresden
Organisator und Ansprech-
partner: Youvivo Gm bH
Karlstr. 60, 80333 M ünchen

Tel.: 089 / 55 05 20 90

Fax: 089 / 55 05 20 92

E-M ail: info@youvivo.com

Anm eldung: w w w.dgi-event.de

Internet: w w w.dgi-congress-

dresden.de

TAGUNGEN ALLGEMEIN

2010

4. Jenaer Implantologie-
runde 2010
Termin: 15.09.2010, 
08.12.2010
Ort: Universitätsklinikum  Jena, 
Standort Lobeda

Tagungspräsident: Univ.-Prof. 
Dr. Dr. Stefan Schultze-M osgau

Auskunft: Conventus  
Congressm anagem ent &  

M arketing Gm bH

M arkt 8, 07743 Jena

Tel.: 0 36 41 / 35 33 261

Fax: 0 36 41 / 35 33 21

Tagungshom epage:  

http://conventus.de/jir2009/

Gemeinschaftstagung der 
DGZMK mit allen DGZMK-
Fachgesellschaften
Termin: 10.–13.11.2010
Ort: Frankfurt/M ain

Thema: „Zahnm edizin interdis-
ziplinär“

Auskunft: w w w.dgzm k.de 
(M enüpunkt Zahnärzte/ 

Veranstaltungen)

ÖGI Jahrestagung
Termin: 12./13.11.2010
Ort: Ferry Porsche Congress 
Center, Zell am  See

Thema: Im plantologie 2010 – 
m edizinische Basis versorgung 

oder High-End-Lösung?

Auskunft:  
w w w.team work-m edia.de
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Design
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ZERAMEX®T ein Plus für Sie und

Ihre Patienten! Überzeugen Sie

sich selbst und entdecken Sie noch

heute die Möglichkeiten

der metallfreien Versorgung!

Gerne beraten wir Sie umfassend.

www.dentalpoint-implants.com

Telefon Schweiz, 044 388 36 36
Telefon Deutschland, 07621 1612 749
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Termin: 11.09.2010
(09:00–18:00 Uhr)
Thema: Digitale Dentale  
Fotografie

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

M itgl./405,00 ‹ zzgl. M w St. für 

Nichtm itgl.

Kurs-Nr.: 21/10

ZMF-Kurs!
Termin: 11.09.2010
(09:30–17:30 Uhr)
Thema: Erhaltungstherapie in 
der Im plantatprothetik

Referenten:  
Dr. S. Rinke M Sc. et al.

Kursort: Hanau
Kursgebühren: 290,00 ‹ zzgl. 
M w St. für ZM F von DGI-APW -

M itgl./340,00 ‹ zzgl. M w St. für 

ZM F von Nichtm itgl.

Kurs-Nr.: A3/10

Termin: 19.09.2010
(09:00–17:00 Uhr)
Thema: Am bulante Becken-
kam m transplantation –  

Standards und Grenzfälle des 

Knochentransfers

Referenten: Dr. P. M ohr et al.

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

M itgl./405,00 ‹ zzgl. M w St. für 

Nichtm itgl.

Kurs-Nr.: 21/10

Termin: 24./25.09.2010
(Fr. ab 10:00/Sa. bis 14:00 
Uhr)
Thema: Sinuselevation, An- 
und Auflagerungstechniken

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

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

M itgl./810,00 ‹ zzgl. M w St. für 

Nichtm itglieder

Kurs-Nr.: S2/10–3
15 Fortbildungspunkte

Termin: 25.09.2010
(09:00–17:00 Uhr)
Thema: Aktuelle Therapiekon-
zepte periim plantärer Entzün-

dungen

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

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

M itgl./405,00 ‹ zzgl. M w St. für 

Nichtm itglieder

Kurs-Nr.: 24/10
10 Fortbildungspunkte

Termin: 25.09.2010
(08:30–16:30 Uhr)
Thema: Sinuslift: Innovationen 
und Optim ierung

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

M itgl./405,00 ‹ zzgl. M w St. für 

Nichtm itglieder

Kurs-Nr.: 25/10
10 Fortbildungspunkte

Termin: 01./02.10.2010
(Fr. ab 13:00/Sa. bis 16:00 
Uhr)
Thema: Im m ediatversorgung 
und W undheilung in der cra-

niofacialen Im plantatprothetik

Referenten: Dr. G. Gehl et al.
Kursort: Zürich/CH
Kursgebühren: 710,00 ‹ zzgl. 
M w St. für DGI-APW -

M itgl./810,00 ‹ zzgl. M w St. für 

Nichtm itglieder

Kurs-Nr.: 26/10
15 Fortbildungspunkte

Termin: 01./02.10.2010
(Fr. ab 09:00/Sa. bis 13:00 
Uhr)
Thema: Konzept der Im plantat-
chirurgie und Hartgewebsaug-

m entation in der ästhetischen 

Zone

Referenten: Dr. M . Schlee

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

M itgl./810,00 ‹ zzgl. M w St. für 

Nichtm itglieder

Kurs-Nr.: S1/10–3
16 Fortbildungspunkte

ZMF-Kurs!
Termin: 02.10.2010
(09:00–16:00 Uhr)
Thema: Grundkenntnisse für 
den Einstieg in die im plantolo-

gische Assistenz

Referenten: Dr. Dr. Dr. O. Blu-
m e et al. 

Kursort: M ünchen

Kursgebühren: 290,00 ‹ zzgl. 
M w St. für ZM F von DGI-APW -

M itgl./340,00 ‹ zzgl. M w St. für 

ZM F von Nichtm itgl.

Kurs-Nr.: A4/10

Termin: 08./09.10.2010
(Fr. ab 13:00/Sa. bis 17:00 
Uhr)
Thema: CAD/CAM  in der Im -

plantologie

Referenten: Prof. Dr. St. W ol-

fart et al.

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

M itgl./810,00 ‹ zzgl. M w St. für 

Nichtm itglieder

Kurs-Nr.: S4/10–3
15 Fortbildungspunkte

Termin: 08./09.10.2010
(Fr. ab 14:00/Sa. bis 17:00 
Uhr)
Thema: Erfolgsm anagem ent ei-
ner im plantologisch orientier-

ten Praxis

Referenten: Dr. J. M ellinghoff 

M Sc.

Kursort: Ulm
Kursgebühren: 710,00 ‹ zzgl. 

M w St. für DGI-APW -

M itgl./810,00 ‹ zzgl. M w St. für 

Nichtm itglieder

Kurs-Nr.: 27/10
15 Fortbildungspunkte

Termin: 15./16.10.2010
(Fr. ab 09:00/Sa. bis 17:00 
Uhr)
Thema: System atische im plan-
tologische Diagnostik und The-

rapie m it 3-D-bildgebenden 

Verfahren und Schablonentech-

niken

Referenten: Dr. K.-L. Acker-
m ann, Dr. E. Frank

Kursort: Filderstadt 

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

M itgl./810,00 ‹ zzgl. M w St. für 

Nichtm itglieder

Kurs-Nr.: 28/10
17 Fortbildungspunkte

Für ZÄ und ZT!
Termin: 15./16.10.2010
(Fr. ab 13:00/Sa. bis 17:00 
Uhr)
Thema: Therapeutische Versor-
gungen auf Im plantaten

Referenten: ZTM  A. Kunz

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

M itgl./810,00 ‹ zzgl. M w St. für 

Nichtm itglieder

Kurs-Nr.: Z5/10
16 Fortbildungspunkte

Termin: 15./16.10.2010
(Fr. ab 14:00/Sa. bis 16:00 
Uhr)
Thema: Parodontologie für im -
plantologisch tätige Zahnärzte 

– praktischer Arbeitskurs

Referenten: Dr. R. Roessler
Kursort: M ainz

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

M itgl./810,00 ‹ zzgl. M w St. für 

Nichtm itglieder

Kurs-Nr.: 29/10
14 Fortbildungspunkte

Teamdays!
Termin: 29./30.10.2010
(Fr. ab 14:00/  
Sa. bis 16:00 Uhr)
Thema: Kom plexe Im plantat-
versorgungen erfolgreich 

 planen und um setzen im  Team

Referenten: ZTM  R. Bahle

Kursort: M em m ingen

Kursgebühren: diverse  
attraktive Team -Gebühren

Kurs-Nr.: Z6/10–2
13 Fortbildungspunkte

Termin: 30.10.2010
(09:00–17:30 Uhr)
Them a: Im plantologische Feh-

ler und Kom plikationen

Referenten: Dr. Dr. d. S. R. Na-
has et al.

Kursort: Brem en

CONTINUUM IMPLANTOLOGIE
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I n s t i t u t
Das Eduardo Anitua Institut (Vitoria, Spanien)
zählt zu den herausragenden internationalen
Fortbi ldungszentren für die Bereiche
Implantologie und orale Rehabilitation.
Unterstützt durch modernste medizinische
und audiovisuelle Technologien, erleben Sie
F o r t b i l d un g au f h ö ch s t em N i v eau ,
wissenschaftlich und praxisorientiert.
Das Fortbildungszentrum verfügt über ein
Auditorium für 74 Personen, mehrere
Seminarräume und einen zusätzlichen Raum
für praktische Übungen.

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

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

info@bti-implant.de

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

BTI
Fortbildungszentrum

www.eduardoanitua.com
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Kursgebühren: 355,00 ‹ zzgl. 
M w St. für DGI-APW -

M itgl./405,00 ‹ zzgl. M w St. für 

Nichtm itglieder

Kurs-Nr.: 30/10
9 Fortbildungspunkte

Termin: 05./06.11.2010
(Fr. ab 09:00/Sa. bis 17:00 
Uhr)
Thema: Im plantation m it dem  
Im plantationssim ulator

Referenten: Dr. St. M . Ryssel 

M Sc.

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

M itgl./810,00 ‹ zzgl. M w St. für 

Nichtm itglieder

Kurs-Nr.: 31/10
18 Fortbildungspunkte

Termin: 06.11.2010
(08:30–17:00 Uhr)
Thema: Bew ährte und sichere 
Augm entationstechniken

Referenten: Dr. Dr. B. Kreusser 
et al.

Kursort: Aschaffenburg

Kursgebühren: 355,00 ‹ zzgl. 
M w St. für DGI-APW -

M itgl./405,00 ‹ zzgl. M w St. für 

Nichtm itglieder

Kurs-Nr.: 32/10
8 Fortbildungspunkte

Termin: 10.11.2010
(09:00–18:00 Uhr)
Thema: Bew ährte Transplanta-
tionsverfahren und W eichge-

webschirurgie

Referenten: Prof. Dr. F. Khoury
Kursort: Olsberg
Kursgebühren: 355,00 ‹ zzgl. 
M w St. für DGI-APW -

M itgl./405,00 ‹ zzgl. M w St. für 

Nichtm itglieder

Kurs-Nr.: 33/10
9 Fortbildungspunkte

Termin: 12.11.2010
(09:00–17:00 Uhr)
Thema: 3-D-Diagnostik und 
Navigation: Intensivtraining für 

den zukünftigen Standard

Referenten: Dr. H. J. Nickenig 
et al.

Kursort: Düsseldorf

Kursgebühren: 355,00 ‹ zzgl. 
M w St. für DGI-APW -

M itgl./405,00 ‹ zzgl. M w St. für 

Nichtm itglieder

Kurs-Nr.: 34/10
10 Fortbildungspunkte

Termin: 13.11.2010
(09:00–17:00 Uhr)
Thema: Prothetische Suprakon-
struktionen unter ästhetischen 

Aspekten

Referenten: Dr. Chr. Ham m ä-
cher

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

M itgl./405,00 ‹ zzgl. M w St. für 

Nichtm itglieder

Kurs-Nr.: S1/10–4
10 Fortbildungspunkte

Termin: 20.11.2010
(09:00–17:00 Uhr)
Thema: Piezosurgery und Os-
teosynthese

Referenten: Prof. Dr. Dr. R. 
Schm elzeisen et al.

Kursort: Freiburg

Kursgebühren: 355,00 ‹ zzgl. 
M w St. für DGI-APW -

M itgl./405,00 ‹ zzgl. M w St. für 

Nichtm itglieder

Kurs-Nr.: 35/10
9 Fortbildungspunkte

Termin: 03./04.12.2010
(Fr. ab 14:00/Sa. bis 17:00 
Uhr)
Thema: Der restbezahnte bzw. 
zahnlose (Problem -)Patient: 

Therapiekonzepte von rationell 

bis aufw ändig für OK und UK

Referenten: Prof. Dr. G.-H. 
Nentw ig et al.

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

M itgl./810,00 ‹ zzgl. M w St. für 

Nichtm itglieder

Kurs-Nr.: 36/10
16 Fortbildungspunkte
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Continuum Compact Serien
Die Continuum  Com pact Serien zu den Them en: „Ästhetische 
Im plantologie“, „Augm entation in der oralen Im plantologie“, 
„CAD/CAM -gestützte Planung und Herstellung von Zahn-
ersatz“ und „Im plantatprothetik und Im plantatzahntechnik“ 
vertiefen in jeweils 3 bis 4 Kurssegm enten Ihre Kenntnisse. In-
form ieren Sie sich jetzt und sichern Sie sich Ihren Vorsprung. Es 
ist m öglich, z. T. einzelne Kurse der Serien zu buchen.

Kurse für Assistenz und Betreuung
W eitere Kurse für das Assistenzpersonal sow ie für das Team  fin-
den Sie in unserer Broschüre ab Seite 87.

Kurse für Zahntechniker und Zahnarzt-Zahntech-
niker-Teams
W eitere Kurse für Zahntechniker sow ie für das Team  finden Sie 
in unserer Broschüre ab Seite 93.

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

1. Kursteil: Einführung in die 
Im plantologie

17./18.09.2010,  
H. Dieterich/ZTM -Team , 

 W innenden

2. Kursteil: Befundung,  
Diagnostik und Planung in  

der Im plantologie

08./09.10.2010,  
D. Hildebrand/A. Kunz, Berlin

3. Kursteil: Im plantatprothetik 
im  stark reduzierten und  

unbezahnten Kiefer

10./11.12.2010,  
C. Cacaci/H.-J. Lotz, M ünchen

4. Kursteil: Prothetische  
Suprakonstruktionen im  teil -

bezahnten Kiefer unter Berück-

sichtigung ästhetischer Aspekte

25./26.02.2011, D. Edelhoff/
LM U-Team , M ünchen

5. Kursteil: Qualitäts -
m anagem ent und Praxis  

der Zahntechnik

08./09.04.2011,  
R. Bahle/U. Buhr, M em m ingen

6. Kursteil: Praxis der Zahn-
technik

13./14.05.2011,  
H.-J. Stecher/A. Kim m el,  

Koblenz

CURRICULUM IMPLANTATPROTHETIK 

UND ZAHNTECHNIK 

Im September 2010 startet die 9. Kursserie
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SurgiGuide®

www.materialisedental.com

simple compatible unique

Fordern Sie gleich kostenloses

Informationsmaterial an unter

simplant@materialisedental.de

Mit den SurgiGuide®

Bohrschablonen

wird Ihr SimPlant®

3D Behandlungsplan

Wirklichkeit

Für jeden Implantatfall
die passende Lösung

Was ist gemeint?

Computergestützte Implantologie
zu einem wirklich günstigen Preis

Präzise Unterstützung bei
anatomisch schwierigen Fällen

Geführte Bohrung mit
Tiefenkontrolle

Flexibilität – die bevorzugten
Implantatmarken können wie
gewohnt verwendet werden

Natürliches Aussehen und
erstklassige ästhetische

Ergebnisse

Mein Patient verlässt
die Praxis mit einem
neuen Lächeln

ab

€199
!*

+¤35
* pro

Impla
ntat

* exkl. MwSt. und Bearbeitungsgebühr
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Eingeladene Referenten des  
24. Kongresses der DGI

Karl-Ludw ig Ackerm ann, Filder-

stadt  –  Carm en Anding, Bern  –  Claude 

Andreoni, Zürich  –  Ralf Bahle, Leut-

kirch  –  Jürgen Becker, Düsseldorf  –    

Nikolaus Behneke, M ainz  –  Alexandra 

Behneke, M ainz  –  Florian Beuer,  

M ünchen  –  M artin Bonsm ann, Düssel-

dorf –  Andreas Brem erich, Brem en  –   

Urs Brodbeck, Zürich  –  W olfram  Bücking, 

W angen  –  Josef Diem er, M ecken -

beuren  –   Horst Dieterich, W innenden 

–  Nils-Claudius Gellrich, Hannover  –   

M artin Gollner, Bayreuth  –  Germ án  

Góm ez-Rom án, Tübingen  –  Robert Haas, 

W ien  –  Christian Ham m ächer, Aachen  –   

Edgar Hirsch, Leipzig  –  Jochen Jackowski, 

W itten  –  M atthias Kern, Kiel  –  Fouad 

Khoury, Olsberg  –  Andreas Kunz, Berlin 

–  M artin Lorenzoni, Graz  –  Hans-Joachim  

Lotz, W eikersheim   –  Hans-Joachim  

 Nickenig, Köln-W ahn  –  M ichael Oefner, 

W ölfinsw il  –  Christof Pertl, Graz  –   

Torsten E. Reichert, Regensburg  –  Ernst-

Jürgen Richter, W ürzburg  –  Ralf Roessler, 

Ludw igshafen  –  M arkus Schlee,  

Forchheim   –  Henning Schliephake,  

Göttingen  –  Rainer Schm elzeisen,  

Freiburg  –  Ralf Schulze, M ainz  –  Frank 

Schwarz, Düsseldorf  –  Josef Schweiger, 

M ünchen  –  Anton Sculean, Bern  –   

Hans-Jürgen Stecher, W iedergeltingen  –   

M ichael Stiller, Berlin  –  M ichael  

Stim m elm ayr, Cham   –  Hendrik Terheyden, 

Kassel  –  Peter Thom as, M ünchen  –   

W ilfried W agner, M ainz  –  Heiner W eber, 

Tübingen  –  H. W ehrbein, M ainz  –  Jörg 

W iltfang, Kiel  –  Stefan W olfart, Aachen 

–  Joachim  E. Zöller, Köln  –  Axel Zöllner, 

W itten

In 84 Tagen ist es so weit: Dann 
öffnen der 24. Kongress der DGI 
und die 1. ImplantExpo im Ham-
burger Congress Center ihre Pfor-
ten. Es gibt mehr als 300 gute 
Gründe, zum Kongress zu kom-
men: In über 100 Präsentationen 
vermitteln mehr als 100 renom-
mierte Referenten praxisrelevan-
tes neues Wissen und aktuelle 
wissenschaftliche Erkenntnisse 
zu einem spannenden Thema: 
Misserfolge erkennen und beherr-
schen. Und in der begleitenden 
ImplantExpo präsentieren über 
100 Aussteller neue Trends und 
Entwicklungen.

„Wer wenig operiert, hat viele Kompli-

kationen, wer viel operiert, hat wenig 

Komplikationen, nur wer gar nicht ope-

riert, hat keine Komplikationen.“ Mit 

diesem alten Chirurgenspruch leiten 

DGI-Präsident Prof. Dr. Dr. Hendrik Ter-

heyden, Kassel, und Dr. Gerhard 

Iglhaut, Memmingen, der Präsident des 

24. Kongresses der DGI, ihr Grußwort an 

die Teilnehmer ein.

In der Tat spielen Ausbildung und 

das regelmäßige Training erlernter Fä-

higkeiten auch in der Implantologie ei-

ne entscheidende Rolle, wenn es um Er-

folg und Misserfolg geht. Wer die Im-

plantologie gründlich gelernt hat und 

entsprechend viel implantiert, be-

kommt Erfahrung – und „die ist durch 

nichts zu ersetzen“, betont Dr. Iglhaut. 

Zur Erfahrung gehöre auch, einschätzen 

zu können, welche Risiken in welcher 

Behandlungssituation bestehen, so der 

Kongresspräsident. Gleichwohl gibt es 

auch Fehlschläge, die schicksalhaft und 

unvermeidlich sind. „Darum“, betont 

Terheyden, „ist Fehlschlag nicht auto-

matisch gleichbedeutend mit Fehlbe-

handlung.“ Auch dies gelte es bei der Be-

urteilung von Komplikationen zu be-

rücksichtigen.

Darum wurde das Programm des  

24. DGI-Kongresses so zusammen-

gestellt, dass renommierte Referenten 

Risiken und mögliche Ursachen von 

Fehlschlägen systematisch in allen Sta-

dien einer Behandlung beleuchten und 

dabei vor allem Optionen aufzeigen, wie 

Misserfolge rechtzeitig erkannt und be-

herrscht werden können.

Entsprechend beginnt das Forum 

„Praxis und Wissenschaft“ am ersten 

Kongresstag mit der Sitzung „Fallstricke 

in der Planung.“ „Die modernen Pla-

nungsmethoden sind auf jeden Fall ei-

ne große Hilfe“, sagt Iglhaut. „Aller-

dings kann man sich auf die Technik 

Countdown zum 24. Kongress der DGI

Mehr als 300 gute Gründe, nach  
Hamburg zu kommen

Das Tor zur W elt: Blick auf den Ham burger Hafen.

Foto: I-Stock

Foto: I-Stock
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24. Kongress der DGI
25.-27. November 2010 · Hamburg

� Das Implantologie-Highlight 2010

� Die Plattform für den Austausch
zwischen Wissenschaft und Praxis

� International renommierte Referenten

� Interdisziplinäre Themenvielfalt

� Neue internationale Fachmesse
Implant Expo

� 16 Fortbildungspunkte

Misserfolge erkennen und beherrschen

Informationen und Anmeldung: www.dgi-congress-hamburg.de
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Name: ______________________________________ Vorname: ______________________________________ Titel: ______________

Straße: ______________________________________ PLZ: _____________ Ort:_____________________________________________

Telefon: ______________________________________ Telefax: _______________________________________

E-Mail: ______________________________________ @ _______________________________________________________________

Kongressgebühr (pro Formular nur einen Teilnehmer anmelden) bis 20.09.10 bis 29.10.10 bis 27.11.10
Mitglieder DGI � 425,- EUR � 495,- EUR � 545,- EUR

Nichtmitglieder � 505,- EUR � 575,- EUR � 625,- EUR

AssistentInnen* (Mitglieder) � 230,- EUR � 270,- EUR � 300,- EUR

AssistentInnen* (Nichtmitglieder) � 310,- EUR � 350,- EUR � 380,- EUR

Zahntechniker (Mitglieder) � 320,- EUR � 390,- EUR � 440,- EUR

Zahntechniker (Nichtmitglieder) � 390,- EUR � 460,- EUR � 510,- EUR

Zahnmed. Fachangestellte (ZFA) � 170,- EUR � 205,- EUR � 225,- EUR

Studierende der Medizin und Zahnmedizin** � 150,- EUR � 150,- EUR � 150,- EUR

Teilnehmer Abschlussprüfung Curriculum � 310,- EUR � 310,- EUR � 310,- EUR Summe 1 _______EUR

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

Industrie-Workshops, Donnerstag, 25.11.10

10:00 - 13:00 Uhr, Goldsponsoren (nur 1 Goldsponsor-Workshop auswählen) Ab 01.01.2010 Unkostenbeitrag / Workshop 30,- EUR

� WS 6 Camlog � WS 8 Zimmer Dental � WS 9 neoss

14:30 - 17:30 Uhr, Founding Goldsponsoren (nur 1 Founding Goldsponsor-Workshop auswählen) Ab 01.01.2010 Unkostenbeitrag / Workshop 30,- EUR

� WS 1 Geistlich Biomaterials � WS 2 Nobel Biocare � WS 3 Dentsply Friadent

� WS 4 Astra Tech � WS 5 Straumann Summe 2 _______EUR

� DGI Eröffnungszeremonie, Donnerstag, 25.11.10, 19:00 Uhr (kostenfrei)

� DGI Eröffnungsparty, Donnerstag, 25.11.10 ab 20:00 Uhr (kostenpflichtig) _______ Personen zu 48,- EUR Summe 3 _______EUR

� Abend der besonderen Sponsoren, Freitag, 26.11.10, ab 20:00 Uhr

Altonaer Fischauktionshalle, Große Elbstraße 9, 22767 Hamburg _______ Personen zu 129,- EUR Summe 4 _______EUR

Rahmenprogramm Kosten/Person Freitag, 26.11.2010 Samstag, 27.11.2010

Hamburg zu Fuß – Michel 49,50 EUR 9:30-13:00 Uhr ___ Personen

Moderne Architektur des Elbufers 59,- EUR 10:30-13:30 Uhr ___ Personen

Museumsführung Bucerius Kunstforum (Chagall) 19,- EUR 14:30-16:00 Uhr ___ Personen 11:00-12:30 Uhr ___ Personen

Beatles-Tour 39,- EUR 10:00-12:00 Uhr ___ Personen 10:00-12:00 Uhr ___ Personen

Bitte Anzahl Personen eintragen. Begrenztes Kartenkontigent. Sind Karten verfügbar, wird Ihre Reservierung bestätigt. Summe 5 _______EUR

Zahlungsart

1. Zahlung per Abbuchungsauftrag (Nur innerhalb Deutschlands möglich)

Bitte ziehen Sie die Lastschriften zu Lasten meines Girokontos ein. Für den Fall der Nichteinlösung wg. mangelnder Kontodeckung verpflichte ich mich,

der DGI GmbH die dadurch entstandenen Kosten zu erstatten.

Bank _____________________________________________________________ BLZ _________________________________________

Kontoinhaber ______________________________________________________ Kontonummer __________________________________

2. Zahlung per Kreditkarte � Visa � Mastercard/Eurocard Kreditkarteninhaber ____________________________________

Nummer: gültig bis: / Monat/Jahr

Ihre Kongress-Anmeldung sowie gegebenenfalls Rahmenprogrammbuchungen werden schriftlich bestätigt. Beachten Sie bitte unsere allgemeinen Bedingungen zur Teilnahme (AGBs) unter

www.dgi-event.de. Hiermit wird das Einverständnis erklärt, dass die Angaben des Anmeldeformulars zum Zwecke der Organisation der Veranstaltung sowie für Zwecke der Werbung oder der

Markt- und Meinungsforschung erhoben, genutzt, verarbeitet und veröffentlicht werden dürfen. Z.B. im Rahmen einer Teilnehmerliste und den Besucherdatenservice zur Implant expo. Unter

www.dgi-event.de sind eventuelle Programmänderungen und weitere Informationen erhältlich. Die Anmeldung mit diesem Formular ist bis zum 18.11.2010 möglich, danach nur noch vor Ort.

Ort/Datum _______________________________________________________ Unterschrift ___________________________________________

Stand Drucklegung, 11.03.2010
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Total (Summe 1 - 5) __________EUR

Rückantwort per Fax: +49 (89) 5505 209-2
youvivo GmbH, Karlstraße 60, 80333 München

Wichtig für Rückfragen!
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nie hundertprozentig verlassen. Solche 

Hilfen nehmen nicht das gesamte Risi-

ko, sondern senken es.“ Weiter geht es 

mit chirurgischen Komplikationen, et-

wa im Rahmen augmentativer Maß-

nahmen. Bei den präoperativen Früh-

komplikationen ist beispielsweise die 

Prävention von Wunddehiszenzen ein 

Thema oder das Komplikationsmana-

gement bei aufwändigen Augmentatio-

nen. Antworten gibt es in der darauffol-

genden Sitzung auch auf die Frage, was 

man beim Implantatverlust im Front-

zahnbereich des Oberkiefers tun kann. 

Auch das Forum Wissenschaft widmet 

sich Fallstricken und Komplikationen: 

Welche Möglichkeiten bestehen für die 

implantologische Versorgung bei Er-

krankungen des rheumatischen For-

menkreises? Wie vorhersagbar ist der 

Erfolg im parodontal geschädigten Ge-

biss? 

Am zweiten Kongresstag stehen pro-

thetische und ästhetische Komplikatio-

nen im Mittelpunkt sowie periimplantä-

re Spätkomplikationen. Im Forum Im-

plantatprothetik und Zahntechnik 

schlagen die Referenten einen Bogen 

von chirurgischen Problemen bis hin zu 

funktionellen Komplikationen und be-

nennen beispielsweise auch Misserfolgs-

faktoren wie Kommunikationsmangel, 

Planungsdefizit und Kompromissbereit-

schaft.

Hochkarätig besetzt sind die belieb-

ten Tischdemonstrationen, deren Zahl 

bei dieser Tagung erhöht wurde. Das 

Themenspektrum reicht von der „Biolo-

gisch adäquaten Rekonstruktion des Al-

veolarfortsatzes mit anatomisch ge-

formten Knochentransplantaten“ bis 

zur „Weichgewebeoptimierung bei So-

fortimplantation“. 

Was eine perfekte implantologische 

Assistenz ausmacht und worauf es bei 

der Kommunikation mit Patienten an-

kommt, vermitteln Experten im Forum 

Assistenz und Betreuung.

B. Ritzert, Pöcking

Das Congress Centrum  Ham burg (CCH) liegt im  Herzen der Stadt am  berühm ten Park „Planten 

un Blom en“.

Foto: I-Stock

ImplantExpo: 
Die neue spezialisierte Fachmesse für Implantologen

Schon seit August ist die ImplantExpo so gut wie ausgebucht: Die neue international ausgerichtete, 
spezialisierte Fachmesse für die Implantologie in Verbindung mit dem DGI-Kongress stößt bei den 
Ausstellern auf sehr großes Interesse. „Wir sind sehr froh, dass unser neues Konzept vom Start an so 
gut angenommen wurde und wird“, so Stefan Werner, Geschäftsführer der veranstaltenden Youvi-

vo GmbH. Denn eine spe-
zialisierte Messe für Im-
plantologie, auf der sich 
Zahnärztinnen und Zahnärzte, aber auch Zahntechniker und das 
Praxisteam über neue Trends und Entwicklungen direkt bei den 
Produzenten informieren können, gibt es bislang in Deutschland 
noch nicht. Diese Marktlücke hat die Youvivo GmbH, die aus der 
DGI GmbH hervorgegangen ist und ihren Projektradius deutlich 
erweitert hat, nun geschlossen. Mehr als 100 Unternehmen wer-
den sich präsentieren – die ImplantExpo ist bereits jetzt um ein 
Drittel größer als die letztjährigen Ausstellungen im Rahmen des 
DGI-Kongresses. Das untermauert, so Stefan Werner, die Akzep-
tanz des neuen Messekonzepts bei den Unternehmen. Vertreten 
sind Ende November in Hamburg nicht nur Aussteller aus Deutsch-
land, sondern auch aus anderen europäischen Ländern.
Mehr Infos: www.implant-expo.de 
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Die Absolventen des DGI-APW-
Curriculums Implantatprothetik 
und Zahntechnik geben ihren Do-
zenten nahezu ausnahmslos gute 
bis sehr gute Noten. Das zeigt eine 
aktuelle Auswertung der DGI. En-
de September startet nun die 
neunte Kursserie.

Seit zwei Jahren gehört das Curriculum 

Implantatprothetik und Zahntechnik, 

die wissenschaftsbasierte und praxisori-

entierte Fortbildung für das Team aus 

Zahnarzt und Zahntechniker, zu den 

zertifizierten Fortbildungsangeboten 

der DGI. Es ist die Voraussetzung für den 

DGI-Tätigkeitsschwerpunkt Implantat-

prothetik und Zahntechnik.

„Unsere Gesellschaft hat in der post-

gradualen curricularen Ausbildung 

Maßstäbe gesetzt. Darum ist auch das 

neue Curriculum von Anfang an auf 

großes Interesse gestoßen“, freut sich 

DGI-Fortbildungsreferent Prof. Dr. Mu-

rat Yildirim, Düren. „Durch die nachfol-

gende Etablierung des Tätigkeitsschwer-

punktes – verbunden mit 

dem Markenzeichen DGI – 

geben wir den Absolven-

ten auch noch die Mög-

lichkeit, ihre Qualifikation 

nach außen darzustellen.“

Ende September star-

tet nun die neunte Kurs-

serie. Da Innovation bei 

der DGI Programm ist, 

wird auch dieses Curricu-

lum – wie alle anderen 

Fortbildungsangebote der 

DGI – kontinuierlich auf 

der Grundlage neuer Er-

kenntnisse aktualisiert so-

wie den Bedürfnissen der 

Teilnehmer angepasst. 

Entsprechend positiv be-

urteilen diese das Curri-

culum. Rund 95 Prozent 

der Teilnehmer geben den 

Dozenten gute bis sehr 

gute Noten und würden das Curricu-

lum weiterempfehlen. Das zeigt eine 

aktuelle Auswertung der DGI. 

Ebenfalls einig sind sich die Teilneh-

mer in einem weiteren Punkt: Die Kom-

munikation zwischen Zahnarzt und 

Zahntechniker ist von entscheidender 

Wichtigkeit für den Erfolg einer Behand-

lung. Die gemeinsame Fortbildung er-

leichtert die Zusammenarbeit – und sie 

dient der Qualitätssicherung. Darum 

sind vor allem jene Teilnehmer beson-

ders zufrieden, die als Team das Curricu-

lum absolvieren. „Wir sprechen dieselbe 

Sprache und können so schneller und 

erfolgreicher arbeiten“, sagen etwa ZTM 

Gerrit Ehlert und Dr. Dirk Mankow, Ber-

lin, die zu den ersten Absolventen des 

Curriculums gehören. 

Ebenfalls hoch bewertet werden 

der kollegiale Austausch in der Gruppe 

und vor allem die Bereitschaft, auch of-

fen über Probleme zu sprechen. Diese 

wird, das zeigt die Erfahrung, von Tref-

fen zu Treffen intensiver. Teilnehmer 

bestätigen: „Man lernt nicht nur von 

den Referenten, sondern auch von-

einander.“ 

B. Ritzert, Pöcking

Bewertung: Die Teilnehm er des Curriculum s Im plantatprothe-

tik bescheinigen der Fortbildung einen hohen Nutzwert. 

Foto: I-Stock

Zahntechnik ist   Feinarbeit. Foto: Berger/W ichm ann

Auf dem  Prüfstand

Gute Noten für das Curriculum 
Implantatprothetik und Zahntechnik
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Dr. Jens Assmus, D-81925 München
Dr. Bastian Magnus Bail, D-82467 Garmisch-
Partenkirchen
Dr. Susan Barthelmes, D-96486 Lautertal
Dr. Joachim Beck-Mußotter,
D-69120 Heidelberg
ZA Christian Berndt, D-91080 Uttenreuth
Dr. Andreas Blank, D-46483 Wesel
Dr. Dan Brüllmann, D-55128 Mainz
ZA Fabio Caliano, CH-5212 Hausen
ZÄ Anna Damanaki, D-40225 Düsseldorf
Dr. Irfan Durali, D-33602 Bielefeld
ZÄ Mirjana Maria Eberl, D-82223 Eichenau
Dr. Axel Eckstein, D-44795 Bochum
Dr. Martin Emmel, D-54634 Bitburg
Dr. Niko Erhard, D-94051 Hauzenberg
Dr. Clemens Esser, D-47574 Goch
Dr. Christoph Fischer, D-83410 Laufen
ZA Gerrit Fischer, D-21357 Barum
Dr. Hannes Freiberger, D-95444 Bayreuth
Dr. Matthias Funk, D-83080 Oberaudorf
Dr. Peter Graf, D-79112 Freiburg
Dr. Daniela Gröb, D-87474 Buchenberg
Dr. Max Groh, D-79100 Freiburg
Dr. Felix Handy, D-24116 Kiel
ZA Rabeea Hasan, D-66424 Homburg
Dr. Holger Hasche, D-23812 Wahlstedt
PD Dr. Alexander Hassel,
D-69120 Heidelberg

Dr. Joachim Haus, D-76227 Karlsruhe
Dr. Dr. Martin Heisterkamp,
D-80337 München
Dr. Carsten Holzgreve, D-48346 Ostbevern
Dr. Silke Hornstein, D-53173 Bonn
Dr. Dr. Matthias Karallus,
D-71636 Ludwigsburg
ZÄ Valeria B. Kecskes, D-90473 Nürnberg
Dr. Mario Kern, A-6067 Absam
Dr. Tobias Markus Köhler, D-83703 Gmund
Dr. Thomas Krause, D-99974 Mühlhausen
ZÄ Raluca Lammers, D-63263 Neu-Isenburg
Dr. Dietmar Latzel, D-85049 Ingolstadt
Dr. Andreas Martin, D-77731 Willstätt
ZA Alexander May, D-81477 München
Dr. Jörg Meinert, D-91126 Schwabach
Dr. Ulf Meisel, D-90562 Heroldsberg
Dr. Philip Merk, D-57439 Attendorn
Dr. Reto Morger, CH-8733 Eschenbach SG
Dr. Anastasia Mouratidou, D-55131 Mainz
Dr. Franziska Nagel, D-68165 Mannheim
Dr. Michael Netter, D-85053 Ingolstadt
Dr. Christian Ostertag, D-91126 Schwabach
ZA Sebastian Patzelt, D-79106 Freiburg
Dr. Mia Peters, D-85774 Unterföhring
Dr. Wolfgang Petersson, D-36179 Bebra
Dr. Andreas Pflug, D-80331 München
Dr. Cyrus Rafiy, D-85049 Ingolstadt
Dr. Frank Regner, D-80796 München

Dr. Christopher Rehbehn, D-90489 Nürnberg
ZA Alejandro E.Romero, D-65428 Rüsselsheim
Dr. Eva Rößler, D-82438 Eschenlohe
Dr. Tanja Satzinger, D-12435 Berlin
Dr. Christian Schäfer, D-76185 Karlsruhe
Dr. Andreas Schwerdt, D-27793 Wildeshau-
sen
Dr. Andreas Seidel, D-80639 München
Dr. Christian Späth, D-44791 Bochum
ZA Wilhelm M. Springer, D-55608 Kirn
Dr. Gunther Stahl, D-86911 Diessen
Dr. Tammo Stodt, D-30171 Hannover
Dr. Stefanie Stoll, D-79098 Freiburg
Dr. Annemarie Stolz, A-6111 Volders
Dr. Rudolf Theiß, D-80335 München
Dr. Georgia Theodoratou,
D-80636 München
Dr. Melinda Török, D-90459 Nürnberg
Dr. Dorothee Totzauer, D-68647 Biblis
Dr. Marton Vida, H-1026 Budapest
ZA Michael Walger, D-81247 München
Dr. Sibylle Wanner, D-89171 Illerkirchberg
Dr. Dirk Wasserfuhr, D-51107 Köln
ZA Johannes Wirsing, D-83093 Bad Endorf
Dr. Gerold Zeiler, D-91586 Lichtenau
Dr. Fabian Zettler, D-67346 Speyer
Dr. Peter Zwack, D-86156 Augsburg

Die Deutsche Gesellschaft

für Implantologie und die

Akademie Praxis und

Wissenschaft gratulieren

den Kolleginnen und Kol-

legen, die das postgra-

duale und zertifizierte

Curriculum Implantologie

mit einer Prüfung erfolg-

reich beendet haben.

Herzlichen Glückwunsch!

Deutsche Gesellschaft für Implantologie
im Zahn-, Mund- und Kieferbereich e.V.

D I E G A N Z E I M P L A N T O L O G I E

Weitere Informationen: DGI-Sekretariat für Fortbildung · Marion Becht · Bismarckstraße 27 · 67059 Ludwigshafen
Tel.: 06 21-68 12 44 51 · Fax: 06 21-68 12 44 69 · info@dgi-fortbildung.de · www.dgi-ev.de

In Oberstdorf erhielten am 17. Juni 2010 ihr Zertifikat:
Erfolgreiche Absolventen mit Ihren Prüfern
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In der Regel geht es bei Fortbil-
dung um das zahnmedizinische 
Handeln – dass auch 90 Minuten 
allein zum Thema „Denken“ span-
nend sein können, zeigte der  
15. Fortbildungsabend des DGI-
Landesverbandes Berlin-Branden-
burg („BBI“) am 9. Juni 2010 in 
Berlin. Eingeladen hatte der Lan-
desverbandsvorsitzende Prof. Dr. 
Dr. Volker Strunz den amtieren-
den Präsidenten der DGI, Prof. Dr. 
Hendrik Terheyden, Kassel. Das 
Thema, auf den ersten Blick sper-
rig, schien wenig praxisnah: 
„Neue Augmentationstechniken – 
Interpositionsplastiken und oste-
operiostale Lappen“. 

Auch nach dem Vortrag war klar, dass es 

sich nicht um eine Handlungsanleitung 

für die allgemeine implantologische 

Praxis handelte. Aber das Thema hatte 

eine andere wichtige Aufgabe: neues 

Denken in die Köpfe der Zahnärzte zu 

implementieren. „Wir haben etwas sehr 

Spezielles heute“, führte Professor 

Strunz entsprechend in die Thematik 

ein. Dass es Eindruck gemacht hatte, 

zeigte der anhaltende Beifall am Schluss.

Die biologische Uhr zurück-
stellen – mit Augmentation

Was Referent Professor Terheyden in ein-

drucksvollen Bildern vorstellte, war „ver-

tikale Augmentation“ als hilfreiche kie-

ferchirurgische Vorleistung für Prothetik 

bei atrophiertem Kiefer. „Wir können die 

biologische Uhr zurückstellen. Zahnver-

lust ist eine beherrschbare Krankheit“, 

sagte der DGI-Präsident und demons-

trierte, wie mit ausgefeilter chirurgischer 

Taktik ein höherer Kiefer geschaffen wer-

den kann – nicht durch Aufbau oder An-

lagerung, sondern durch einen horizon-

talen Knochenspalt, der mit Knochen-

ersatzmaterial aufgefüllt wird. Die ver-

tikale Erhöhung wird wie bei der Distrak-

tionsosteogenese mit Halterungen ge-

stützt, bis sich neuer Knochen gebildet 

hat und das biologische System sich 

selbst überlassen werden kann: „Anders 

als Beckenknochentransplantate ist diese 

vertikale Augmentation nicht so resorp -

tionsgefährdet – und verträgt sich mit 

den meisten der alterstypischen Erkran-

kungen.“ Neu sei die Technik allerdings 

nicht: Schon 1975 sei sie als ,Sandwich-

Osteotomie‘ bekannt gewesen. Er habe, 

so Terheyden, in seiner Klinik diese Form 

der Geweberegeneration vielfältig weiter-

entwickelt und könne heute Patienten 

mit extrem atrophiertem Kiefer stabiles 

Gewebe zurückgeben. „Mit 65 ist man 

heute kein altes Eisen mehr“, sagte der 

Kasseler Klinikchef, Menschen in diesem 

Alter zeigten ungebremste Aktivität und 

wünschten sich zuverlässigen fest sitzen-

den Zahnersatz: „Auch nach vielen Jah-

ren der Zahnlosigkeit können wir wieder 

einen fast jugendlichen Kiefer schaffen!“ 

Das verloren gegangene Gewebe müsse 

„nicht durch Eisen oder Kunststoff er-

gänzt werden“, sondern man könne 

„den Knochen dazu bringen, sich den 

verlorenen Raum zurückzuerobern.“ Zu-

dem sei das vorgestellte Verfahren ver-

gleichsweise minimalinvasiv: Auf die 

Entnahme von Becken-Knochenblöcken 

mit den einschränkenden Folgen für den 

Patienten könne in den meisten Fällen 

verzichtet werden. 

Vierte Zähne ohne Zahnver-
längerung

Vehement wandte sich Professor Ter-

heyden gegen die Meinung, in höherem 

Alter lohne sich eine Implantation nicht 

mehr: „Frauen werden im Durchschnitt 

82 Jahre, und Männer, die heute 70 sind, 

haben eine Lebenserwartung von über 

90 Jahren – da müssen wir uns Gedan-

ken machen, wie wir diesen Patienten 

viele Jahre Lebensqualität erhalten!“ In 

der Zahnmedizin gehe es zunehmend 

um die vierten Zähne: „Jetzt ist diese Pa-

tientin hier 80“, zeigte er an einem Fall-

bild, „mit 60 hat sie ihre Implantate be-

kommen, nun müssen sie erneuert wer-

den. Die vierten Zähne sind eine neue 

Runde der implantatgetragenen Prothe-

tik.“ Da ein atrophischer Kiefer eine 

Hohe biologische Re-

levanz für Lebens-

qualität: DGI-Prä-

sident Prof. Dr. Dr. 

Hendrik Terheyden 

referierte beim  Berlin-

Brandenburger Lan-

desverband unter Lei-

tung von Prof. Dr. Dr. 

Volker Strunz zu be-

sonderen Verfahren in 

der vertikalen Aug-

m entation. Foto: Dohlus

M it jeder Restauration 

im  Leben werden die 

Zahnkronen länger. 

Foto: Dohlus

15. Fortbildungsabend des DGI-Landesverbandes Berlin-Brandenburg:

Knochen verlängern – nicht die Zähne
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enorme Herausforderung sei, empfahl er 

seinen Kollegen: „Wer nicht wirklich 

richtig gut ist in Chirurgie und Augmen-

tation, sollte die Finger davon lassen 

und an eine Klinik überweisen. Erinnern 

Sie sich an diese Möglichkeit, wenn ein 

solcher Patientenfall auftritt.“ Dieser in 

seiner Klinik hoch erfolgreiche Eingriff 

verbessere Lebensqualität und Vitalität, 

nicht zuletzt auch die optische Wirkung 

der Patienten bis hin zu ihrer Lippenbe-

weglichkeit außerordentlich. Der Ein-

griff sei die biologische Antwort auf un-

günstige Prothetik: „Gleichen Sie ver-

loren gegangene Höhe nicht mit langen 

Zähnen aus – augmentieren Sie oder las-

sen Sie augmentieren.“ 

1000 Jahre Erhalt gesunder 
Strukturen

Wie sehr moderne Verfahren wie die 

vertikale Augmentation alte zahnmedi-

zinische Werte untermauern, hatte Dr. 

Michael Dreyer, Fortbildungsreferent 

der Zahnärztekammer Berlin, in seinem 

Grußwort anklingen lassen: Schon vor 

rund 1000 Jahren habe der Wissen-

schaftler Abu al-Quasim, Cordoba, ge-

sagt: „Die Erhaltung von gesunden 

Strukturen ist die oberste zahnärztliche 

Aufgabe.“ In unseren Zeiten, in denen 

sich die Altersentwicklung „von einer 

Pyramide zu einem Döner“ wandle, 

komme der Berufsstand nicht umhin, 

sich auch Gedanken über die Lebens-

qualität in sehr hohem Alter zu machen 

– und sich hier regelmäßig fortzubil-

den. Der DGI-Landesverband unter Lei-

tung  

von Professor Strunz liefere hierzu 

hoch qualifizierte Angebote, die Zahn-

ärztekammer begrüße die Zusammen-

arbeit und empfehle nicht zuletzt auch 

das von Prof. Strunz entwickelte, sehr 

gute Implantologie-Curriculum im 

Paff, dem Fortbildungsinstitut der 

Zahnärztekammern Berlin und Bran-

denburg.

B. Dohlus, Berlin 
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Leipzig, 25.11.1999
Hannover, 06.04.2000
Salzburg, 30.11.2000
Regensburg, 27.04.2001
Mannheim, 11.10.2001
Würzburg, 19.04.2002
München, 04.12.2002

Qualifikationserhalt Curriculum Implantologie
Zeigen Sie, dass Sie am Ball geblieben sind!

Haben Sie das DGI-APW-Curriculum Implantologie vor Mitte des 
Jahres 2005 mit einer Prüfung abgeschlossen?

Dann sollten Sie die Aufrechterhaltung Ihrer Qualifikation beantragen.
Ein Zertifikat und der Button „Update I“ zeigen Ihren Patienten, dass 
Sie am Ball geblieben sind. 

DGI-Sekretariat für Fortbildung · Marion Becht · Bismarckstraße 27 
67059 Ludwigshafen · Tel.: 06 21-68 12 44 51 · Fax: 06 21-68 12 44 69 

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

Sie brauchen dafür mindestens 250 Fortbildungspunkte aus den zurückliegenden fünf Jahren. Die DGI verlängert
die Qualifikation, wenn mindestens 90 Fortbildungspunkte bei ihr erworben wurden. Die erforderlichen Formulare
sowie nähere Details finden Sie auf der DGI-Website: www.dgi-ev.de.

Wenn Sie Ihre Prüfung an einem der folgenden Termine absolviert haben, dürfen Ihre Punktenachweise aufgrund
der Übergangsregelung aus allen Jahren bis Dezember 2009 stammen.

Göttingen, 21.03.2003
Garmisch-Partenkirchen,
04.04.2003
Göttingen, 27.11.2003
Augsburg, 07.05.2004
Bad Homburg, 20.05.2004
Bern, 02.12.2004
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DGI-Vizepräsident Dr. Gerhard Iglhaut:

„Minimalinvasiv vorgehen zur Minderung von Narben im Weichgewebe“

Minimalinvasive Chirurgie bie tet 
die beste Chance, Narben im 
Weichgewebe um das Implantat so 
klein wie möglich zu halten: „Das 
müssen wir, und das gelingt uns 
auch meist. Narben sind ein lang-
fristiges Problem“, sagte DGI-Vize-
präsident Dr. Gerhard Iglhaut im 
DGI-Curriculum im Modul „Weich -
gewebsmanagement unter ästheti-
schen Gesichtspunkten“ im April 
in Memmingen. 
Narbenvermeidung beginne mit aus-

führlicher Planung: „Die detaillierte 

und zielorientierte Planung ist unum-

gänglich, und sie ist die höchste Stufe 

der synoptischen Zahnheilkunde!“ Mit 

Blick auf die Wirtschaftlichkeit zahn-

ärztlicher Maßnahmen führe eine sol-

che Planung zwar zu „Kollisionen mit 

der Gebührenordnung“, dennoch rech-

ne sich der Mehraufwand: „Das holen 

Sie meist durch weniger Fehlerkorrektu-

ren gut wieder herein.“ 

Nach atraumatisch angelegter Pla-

nung gelte den Instrumenten ein kriti-

scher Blick. Dr. Iglhaut: „Ich rate zu stets 

scharfen 15-C-Skalpellen, deshalb ist 

häufiger Klingenwechsel erforderlich! 

In der minimalinvasiven Chirurgie ha-

ben stumpfe Instrumente nichts zu su-

chen. Sie müssen schneiden, nicht quet-

schen.“ Bei der Schnittführung komme 

es darauf an, gut durchblutete mobili-

sierbare Lappen zu gewinnen und diese 

spannungsfrei zu vernähen. Ziel: eine 

möglichst winzige Naht und keine Farb-

veränderungen im Gewebe rund drei bis 

vier Wochen nach OP. Um einen „schö-

nen Rahmen um die neuen Zähne“ zu 

schaffen, sei stabiles Gewebe nötig – dies 

müsse notfalls frühzeitig vor der 

Implantation aufgebaut werden, 

nicht zuletzt, um ein mögliches 

späteres Periimplantitisrisiko zu 

minimieren. Bei der Planung zu be-

achten sei zudem, die notwendige 

Blutversorgung in der Gingiva 

nicht durch falsche Schnittführung 

nachhaltig zu unterbrechen – die 

Blutversorgung am Implantat sei 

ohnehin deutlich schlechter als am 

Zahn und dürfe nicht gefährdet 

werden.

„Nasser Waschlappen“ als 
einprägsames Bild

In der Regel sei zu große Spannung 

auf dem Wundlappen Grund für ei-

ne Nahtdehiszenz – solche Span-

nung zu vermeiden sei also vor-

dringliche Aufgabe der Chirurgie. 

Dr. Iglhaut vermittelte den Curricu-

lum-Teilnehmern dazu ein einpräg-

sames Bild: „Der Wundlappen muss 

wie ein nasser Waschlappen über 

der Wunde liegen – dann ist das gut 

gearbeitet.“ Augmentate bekomme 

man nicht mit „Zug auf dem Wund-

lappen“ dicht. Zu viel Spannung zeige 

sich auch an einem unerwünschten 

Farbwechsel des Gewebes von Rosa zu 

Weiß: Nach über fünf Minuten Anämie 

müsse mit Gewebeschädigungen ge-

rechnet werden. Mitbedacht werden 

müsse schon bei der Planung auch die 

Zugkraft der Kau- und mimischen Mus-

kulatur in Funktion. Narben zeigten ei-

ne schlechte Wundheilung, eine höhere 

Infektanfälligkeit und ergäben ein fast 

nicht mehr mobilisierbares Gewebe. Im 

Fall eines Risses der Naht brauche man 

Geduld und Ruhe – die Wunde rasch er-

neut verschließen zu wollen sei falscher 

Aktionismus: „Das wird von Mal zu Mal 

nur schlimmer und geht wieder auf.“ 

Seine Empfehlung: mindestens drei Mo-

nate warten und lokal behandeln, bis 

sich die Region beruhigt habe und man 

erneut eine Planung erstellen könne. 

Das richtige Nahtmaterial

Die Wahl des richtigen Nahtmaterials 

sei nicht nur wesentlich für den Erfolg 

der minimalinvasiven Chirurgie, son-

dern auch für die Infektionsprophylaxe: 

Wichtiger als Preis und Knüpfverhalten 

des Nahtmaterials sei seine Struktur: 

„Geflochtene Produkte haben einen 

Dochteffekt und können Keime in die 

Wunde ziehen“, warnte Dr. Iglhaut. 

Auch die Oberfläche sei zu beachten: 

„Raue Oberflächen können eine Säge-

wirkung ausüben und das dünne Gewe-

be verletzen.“ Monofilem Material sei 

daher der Vorzug zu geben. 

Planung zur Risikomin-
derung

„Bei Implantaten trifft man sich oft 

zweimal im Leben – das zweite Mal 

könnte die Periimplantitis sein“, sagte 

Dr. Iglhaut und untermauerte damit die 

Bedeutung ausführlicher Planung zur 

Risikominimierung. Komplikations-

management sei durch das Wachstum 

des Fachs ein immer wichtigeres Thema 

in der Implantologie und stehe daher 

auch im Zentrum des bevorstehenden 

24. DGI-Kongresses im November in 

Hamburg. Aber auch das „Patientenma-

nagement“ spiele eine entscheidende 

Rolle beim Thema Implantaterfolg. Hier 

plädierte Dr. Iglhaut für deutliche Ent-

schiedenheit der Behandler: „Vier Wo-

chen vor der OP beginnt das strenge 

Rauchverbot. Wir müssen da hart blei-

ben: Wer nicht vom massiven Rauchen 

lassen kann, dem können wir nun mal 

nicht alle dentalen Probleme lösen.“

B. Dohlus, Berlin

DGI-Vizepräsident Dr. Gerhard Iglhaut/M em -

m ingen inform ierte Kursteilnehm er nach einer 

Live-OP über die notwendigen Schritte zur Verm ei-

dung von Narben. Foto: Dohlus
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Auch bei der Abformung gilt: Wäre man mit guten Lösungen schon zufrieden, gäbe es nur wenig Fortschritt.
Kettenbach denkt immer einen Schritt weiter. Mit den Vorzügen zweier guter Materialien für die einzei-
tige Abformung hat Kettenbach ein völlig neues entwickelt: Identium® aus Vinylsiloxanether® (VSXE®).
Es verbindet erstmals die ausgeprägte Fließfähigkeit von Polyäther mit den elastomeren Eigenschaften von
A-Silikonen � und bietet Ihnen damit speziell in der Implantologie klare Vorteile: höchste Präzision,
detailgetreuer Transfer durch hohe Endhärte, einfache Entformung, Geruchs- und Geschmacksneutralität.
Fordern Sie Ihr Informationspaket an unter +49 (0) 2774 70599 www.kettenbach.com
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Abstract and the Writing of Abstracts

John M. Swales, Christine B. Feak, The University of M ichigan Press, Ann Arbor 2009, 

ISBN-13 978-0-472-03335-5, xv und 88 Seiten, 16,99 ‹

Mitte der 1990er-Jahre ließen Be-

richte aufhorchen, dass die Quali-

tät von Zusammenfassungen (Abstracts) 

wissenschaftlicher Artikel oftmals zu 

wünschen übrig lasse. So belegten Pitkin 

und Mitarbeiter (J Am Med Assoc 

1999;281:1110–1111), dass selbst die in 

den renommierten Zeitschriften Annals 

of Internal Medicine, British Medical Jour-

nal, Journal of the American Medical As-

sociation, Lancet und New England Jour-

nal of Medicine veröffentlichten Abs-

tracts Fehler erheblichen Ausmaßes ent-

hielten: In der Zusammenfassung auf-

geführte Daten stimmten mit denen im 

Haupttext nicht überein oder sie waren 

dort erst gar nicht zu finden. Diese Befun-

de erstaunen, ist doch das Abstract derje-

nige Teil eines Artikels, der (z. B. mittels 

PubMed) am häufigsten gelesen wird. 

Aber wie man inzwischen weiß, ist die Zu-

sammenfassung oftmals zugleich auch 

derjenige Teil, dem beim Verfassen die we-

nigste Aufmerksamkeit gewidmet wird. 

Keine Frage: Die Bedeutung von Ab-

stracts wurde und wird von vielen Auto-

ren bis heute unterschätzt. Und es ist zu-

gegebenermaßen kein leichtes Unterfan-

gen, das Wesentliche eines Fünfzehn-Sei-

ten-Manuskripts auf maximal einer hal-

ben Seite zusammenzufassen. „Bitte ent-

schuldigen Sie den langen Brief, ich hatte 

keine Zeit, einen kurzen zu schreiben“, 

erkannte bereits der französische Philo-

soph Blaise Pascal im Jahre 1657 in sei-

nem sechzehnten Lettre Provinciale. 

John Swales und Christine Feak (beide 

University of Michigan) sind für das 

Thema ihres Büchleins prädestiniert, 

haben sie doch bereits mit Hilfe ihres 

unerreichten Standardwerks „Academic 

Writing for Graduate Students: Essential 

Tasks and Skills“ (2. Aufl. 2004) Legionen 

von Studenten, deren Muttersprache 

nicht Englisch ist, den Weg in das aka-

demisch-englische Schreiben geebnet. 

Und wer das Glück hatte, im English 

Language Institute (wo es, wie früher in 

der Grundschule, immer so schön nach 

Bohnerwachs roch) bei John Swales den 

Kurs „Scientific Writing“ zu belegen, 

wird diese ganz besonderen Veranstal-

tungen niemals vergessen.

Swales und Feak lehren in ihrem 

schmalen, aber inhaltsreichen Band, was 

es zu beachten gilt, um eine gute Zusam-

menfassung zu schreiben. Auf For-

schungsartikel bezogene „traditionelle“ 

und „strukturierte“ Abstracts (erstere wur-

den in den 1960er-, letztere Mitte der 

1980er-Jahre in die medizinische Fach-

literatur eingeführt) werden am ausführ-

lichsten thematisiert. Einen zweiten 

Schwerpunkt bilden Zusammenfassun-

gen für wissenschaftliche Konferenzen. 

Darüber hinaus werden Abstracts für 

(PhD-)Dissertationen und Kurzmitteilun-

gen abgehandelt sowie „Auto- 

referate“, d. h. ausführliche Dissertations-

zusammenfassungen, die vor allem aus 

den Ländern der ehemaligen Sowjetuni-

on (und darüber hinaus) bekannt sind.

Im Stile anatomischer Präparatoren 

sezieren die Autoren Abstracts aus ver-

schiedenen wissenschaftlichen Fä-

chern (einschließlich der Zahnmedi-

zin!) hinsichtlich Länge, typischer Bau-

elemente, Eröffnungen, sprachlicher 

Übergänge, grammatikalischer Zeitfor-

men, Selbstreferenzen der Autoren, 

Darstellungsarten von Methode, Ergeb-

nis und Schlussfolgerung, und, und, 

und. Rasch wird klar: Das Verfassen ei-

ner ansprechenden Zusammenfassung 

ist eine Kunst. Aber: Es ist eine lernbare 

Kunst. 

Der Band eignet sich sowohl für den 

Gruppenunterricht (z. B. in Doktoran-

denseminaren) als auch zum Selbststu-

dium. 39 Aufgaben, für die teilweise 

Kommentare im Internet bereitstehen, 

sollen sicherstellen, dass es nicht beim 

oberflächlichen Lesen bleibt. Im Gegen-

teil: Aktive Mitarbeit ist angesagt! Dies 

beginnt bereits damit, dass der Leser 

gleich zu Beginn gebeten wird, eine Re-

ferenzsammlung von 10 bis 15 Zusam-

menfassungen aus Zeitschriften seines 

eigenen Fachgebiets zusammenzustel-

len, auf die sich einige der späteren Auf-

gaben beziehen werden.

Als „Bonbon“ geben Swales und Feak 

schließlich noch Hinweise für die Aus-

wahl von Schlüsselwörtern – ein weiteres 

Feld, dem häufig nicht genügend Auf-

merksamkeit entgegengebracht wird.

Fazit: Diesem konkurrenzlosen 

Band ist weite Verbreitung unter den 

deutschsprachigen (Zahn-)Medizinern 

zu wünschen. 

Jens C. Türp, Basel

(Dtsch Zahnärztl Z 2010; 65:286)John Swales Christine B. Feak
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Nachlese zur bayerischen Jahrestagung in Regensburg:

Live-OPs als Aufzeichnung 
erhältlich

Es war eine besondere Jahrestagung in Regensburg im 
Oktober 2009 und der Landesverband Bayern der DGI 
kann stolz darauf sein: Es war die erste zahnärztlich-
implantologische Tagung in Deutschland, auf der ei-
ne Vielzahl von Operationen live simultan durch-
geführt wurde. 

In vier Operationssälen haben die großen Meister der Implan-

tologie in neun OPs das ganze Spektrum der chirurgischen Im-

plantologie vorgeführt, ihre Handlungen und Techniken wur-

den vom Moderator Claudio Cacaci und vom Publikum kri-

tisch hinterfragt. Die ganze Angelegenheit war so spannend, 

dass die Teilnehmer von 9:00 bis 14:00 Uhr den Hörsaal nicht 

verließen. 

Die Aufzeichnung dieses Ereignisses wurde nun geschnit-

ten und um die Ergebnisse nach drei bis fünf Monaten und die 

prothetische Versorgung erweitert, sodass die Validität der 

Techniken evident und nachvollziehbar ist. 

Eine kurze Inhaltsangabe zeigt das Spektrum dieser Veranstal-

tung:

DVD 1
Dr. Jochen Eggert: Sofortimplantation OK/UK bei aggressiver PA

Dr. Sebastian Schmidinger: Minimalinvasiver und dann klassi-

scher Sinuslift mit endoskopischer Begleitung

Dr. Markus Schlee: Blockaugmentation mit Tutogenblock in 

der Oberkieferfront

DVD 2
Dr. Ernst Fuchs: Die Garagentordis traktion

Dr. Gerhard Iglhaut: Vestibuläre Knochenaugmentation mit 

der Schalentechnik SonicWeld Rx

DVD 3
Prof. Dr. Dr. Joachim Zöller: Distrak tionstechnik im anterioren 

Unterkiefer nach Trauma

Dr. Dr. Andres Stricker, Dr. Sebastian Sauerbier: Autologe 

Stammzellentransplantation aus Beckenkammaspirat für verti-

kale Blockaugmentation und Sinuslift

DVD 4
Prof. Dr. Dr. Torsten E. Reichert: Vertikale Blockaugmentation 

im posterioren Unterkiefer, Revision einer Kiefer-Gaumen-

spalte mithilfe der Blockaugmentation aus dem Kieferwinkel

Die Gliederung der einzelnen OPs ist auf den vier DVDs sehr 

übersichtlich.

Das Paket mit den 4 DVDs kostet 100,- ‹ plus Mehrwertsteuer.

Erhältlich ist diese Sammlung unter

dvd@dgi-landesverband-bayern.de

Fax: 0 81 52 / 99 09 16

Tel.: 0 81 52 / 99 09 0
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Gebitsslijtage. Een praktische handreiking voor preventie, diagnostiek en 
behandeling.

C. de Baat, A. van Nieuw Amerongen, F. Lobbezoo, Prelum  Uitgevers, Houten 2009, ISBN 9789085620204, 252 Seiten, 235 Abb.,  

23 Tab. 120,00 ‹

Einer der vielen Bereiche, in de-

nen die niederländische Zahnme-

dizin international hohes Ansehen ge-

nießt, ist die Bruxismusforschung. Jeder, 

der sich mit dem Phänomen des Zähne-

knirschens und Kieferpressens beschäf-

tigt hat, kennt – zumindest aus der Fach-

literatur – die beiden wohl profiliertes-

ten Forscher auf diesem Gebiet: Gilles 

Lavigne von der Universität von Mont-

real und Frank Lobbezoo vom Akademi-

schen Zentrum für Zahnmedizin in 

Amsterdam (ACTA) – einer Einrichtung 

übrigens, zu der es im deutschsprachi-

gen Raum bedauerlicherweise kein Pen-

dant gibt. Gemeinsam mit seinen Mit-

herausgebern Cees de Baat von der Uni-

versität Nimwegen (zugleich Chefredak-

teur der Niederländischen Zeitschrift für 

Zahnheilkunde) und Arie von Nieuw 

Amerongen, Emeritus für Orale Bioche-

mie an der ACTA und Vorsitzender der 

Arbeitsgemeinschaft „Pathophysiologie 

oraler Gewebe“ der Niederländischen 

Organisation für wissenschaftliche For-

schung (Nederlandse Organisatie voor We-

tenschappelijk Onderzoek, NWO), bringt 

Frank Lobbezoo, unterstützt von neun 

Mitstreitern, in elf Kapiteln und zehn 

Kasuistiken den Leser auf den neuesten 

Stand über Ursachen, Prävention, Diag-

nostik und Therapie des nichtkariösen 

Zahnhartsubstanzverlusts. Deutlich un-

terscheiden sie zwischen Attrition und 

Abrasion – zwei Begriffe, die im kli-

nischen Sprachgebrauch leider nicht 

immer klar getrennt werden (man denke 

nur an den eingebürgerten Ausdruck 

„Abrasionsgebiss“, wenn eigentlich ein 

„Attritionsgebiss“ gemeint ist) –, gren-

zen davon die Demastikation ab, wid-

men sich der Abfraktion (also den keil-

förmigen Defekten, die häufig immer 

noch als Zahnputzdefekte fehlinterpre-

tiert werden) und, angesichts der zuneh-

menden Bedeutung des Themas voll-

kommen gerechtfertigt, gleich in zwei 

Kapiteln der Erosion.

Im klinischen Alltag kommen diese 

fünf Arten des Zahnhartsubstanzverlus-

tes meist nicht in Reinform, sondern in 

verschiedenen Kombinationen vor, wie 

die Autoren in einem eigenen Kapitel 

betonen. Für die Diagnostik nützlich ist 

unter anderem ein Beurteilungssystem 

zur Erfassung des Ausmaßes des erfolg-

ten Schmelz- und Dentinverlustes (Ab-

bildung). 

Besonderes Interesse wird der Leser 

den Ausführungen über die restaurative 

Behandlung der betroffenen Zähne ent-

gegenbringen. Ein wichtiger zur Anwen-

dung kommender Werkstoff ist Kompo-

sit, das direkt oder (über ein Aufwachs-

modell) indirekt aufgetragen wird. In 

ausgeprägten Fällen wählen die Autoren 

Keramik-Onlays bzw. -Kronen oder 

Goldrestaurationen. Wie die Behand-

lung in Amsterdam abläuft, wird in zehn 

ausführlichen, didaktisch gut aufberei-

teten Falldarstellungen gezeigt. 

Eine von den Autoren geschätzte 

therapeutische Besonderheit ist das in 

der Zahnärzteschaft immer noch recht 

wenig bekannte „Dahl-Prinzip“. (Auch 

dem Rezensenten war es bislang der Auf-

merksamkeit entgangen.) Dieses wurde 

im Jahre 1975 von dem norwegischen 

Kieferorthopäden Bjørn L. Dahl (und 

Mitarbeitern) vorgestellt (J Oral Rehabil 

1975;2:209–214) und wird in der Fach-

literatur bis heute rezipiert (z. B. Poyser et 

al. Br Dent J 2005;198:669–676 – Mizrahi. 

Quintessence Int 2006;37:245–251 − 

Magne et al. Eur J Esthet Dent 2007; 

2:260–273). Dabei wird im Oberkiefer-

Frontzahnbereich (von Eckzahn zu Eck-

zahn) mittels direkter Komposit-Technik 

(oder Keramik) ein sog. Dahl-Plateau ge-

schaffen (ursprünglich wurde für diesen 

Zweck eine abnehmbare, später eine ze-

mentierbare Chrom-Kobalt-Schiene ver-

wendet). Ziel dieser Maßnahme ist eine 

Intrusion der Oberkieferfront bei gleich-

zeitiger passiver Extrusion der Seitenzäh-

ne und, dadurch bedingt, eine Zunahme 

der vertikalen Dimension. Man kann zu-

nächst eine geringe Vertikalerhöhung 

anstreben (< 2 mm) und diese, falls Be-

darf besteht, anschließend weiter stei-

gern. Auch wenn der Zeitbedarf je nach 

Fall zwischen 6 und 24 Monaten liegt, ist 

das Dahl-Prinzip für die Autoren vor al-

lem für die Behandlung von Zahnhart-

substanzverlust im Frontbereich „von 

unschätzbarem Wert“ (S. 158). 

Fazit: Ein beeindruckendes und 

lehrreiches Buch, dem man weite Ver-

breitung und eine baldige Übersetzung 

ins Deutsche wünschen mag. Damit Sie, 

sofern Ihnen die Lektüre niederlän-

dische Texte zu mühsam ist, beim The-

ma Bruxismus auf der Höhe der Zeit 

bleiben, empfehle ich für die Zwischen-

zeit die Lektüre der (englischsprachi-

gen) Übersichtsarbeiten Lobbezoos und 

seiner Arbeitsgruppe (z. B. J Oral Rehabil 

2006;33:293–300 – J Oral Rehabil 

2008;35:509–523). Dann werden Sie für 

Ihre Patienten, die sich kurz vor Weih-

nachten in der BUNTE (Nr. 51, S. 

101–105) über dieses Thema „kundig“ 

gemacht haben, ein kompetenter Ge-

sprächspartner sein.

Jens C. Türp, Basel

(Dtsch Zahnärztl Z 2010; 65:72)
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Thema: Computergestützte Planung/Implantation

Seit der ersten Euphorie um den Einsatz von Planungs- und 

Schablonensystemen in der Implantologie findet in den letz-

ten Jahren eine zunehmend wissenschaftlich-sachliche Aus-

einandersetzung mit dem Thema statt. Grundsätzlich er-

scheint es korrekt, dass die dentale Volumentomographie 

(DVT) zu einer relativen Dosisreduktion, im Vergleich zur 

Computertomographie (CT), führen kann [2]. Die höhere Ver-

fügbarkeit und technische Perfektion verleitet jedoch zu einer 

Zunahme der Aufnahmefrequenz. Dies wird bereits deutlich in 

einer Steigerung der CT-bedingten effektiven Dosis pro Ein-

wohner in den Jahren 1996 bis 2003 [1]. Es ist daher von größ-

ter Bedeutung, den wirklichen klinischen Nutzen und die mög-

lichen Probleme der computergestützten Planung/Implantati-

on zu beurteilen. 

 Zenóbio E. G., Zenóbio M. A., Nogueira M. S., Silva T. A.,  

Shibli J. A.

Bestrahlungsdosen bei tomographischen Unter-
suchungen im Rahmen der Implantatplanung: eine 
klinische Studie

Absorbed radiation doses during tomographic examinations in den-

tal implant planning: A study in humans

Clin Implant Dent Relat Res. 2010 May 11. [Epub ahead of 

print] 

DOI 10.1111/j.1708–8208.2010.00277.x

Studientyp
Prospektive Kohortenstudie 

Ziel der Studie
Erfassung der Hautdosen bei OPG, konventioneller Tomo-

graphie und CT im Rahmen der Implantatplanung.

Endpunkt/Zielkriterien
Hautdosis [mGy] an Glandula parotis, Glandula submandi-

bularis, Schilddrüse, Augenlinse. Erfassung mittels an der 

Haut angebrachter Detektoren.

Patienten
Sieben Patienten, die konventionelle Röntgenunter-

suchungen erhalten, und zwölf Patienten, die eine CT-Un-

tersuchung erhalten.

Wesentliche Ergebnisse
• Konventionelle Radiologie: Die höchsten Dosen wur-

den, entsprechend dem Primärstrahlbündel, jeweils in 

der Gl. parotis gemessen (1,57–1,89 mGy).

• CT: Die maximale Dosis war deutlich höher als bei der 

konventionellen Untersuchung und wurde ebenfalls an 

der Gl. parotis gemessen (41,0 mGy). 

• An der Schilddrüse und Augenlinse wurden für die Un-

tersuchungen vergleichbar niedrige Werte < 0,23 mGy 

gemessen.

Schlussfolgerung der Autoren
Alle untersuchten Techniken ergaben deutlich höhere Do-

sen an den großen Speicheldrüsen im Vergleich zur Augen-

linse oder Schilddrüse. Die CT-Untersuchung ergab, im 

Vergleich zum OPG und zur konventionellen Tomogra-

phie, die höchste Belastung.

Beurteilung 
Die Autoren belegen mit einer aktuellen Studie die bekannt 

hohen Unterschiede zwischen OPG und CT-Unter-

suchung. Ihre Daten stützen die aus der Literatur bekann-

ten Verhältnisse, auch wenn die vorliegende Arbeit im Ver-

gleich dazu relativ hohe absolute Werte darstellt. Diese Un-

terschiede können in Details des nicht unkritischen Ver-

suchs- und Messaufbaus liegen. Daten zum DVT fehlen lei-

der in dieser Arbeit.

 D’haese J., Van De Velde T., Komiyama A., Hultin M.,  

De Bruyn H.

Genauigkeit und Komplikationen bei Benutzung ste-
reolithographischer Schablonen bei der Insertion 
enossaler Implantate: ein Review

Accuracy and complications using computer-designed stereolitho-

graphic surgical guides for oral rehabilitation by means of dental im-

plants: A review of the literature

Clin Implant Dent Relat Res. 2010 May 11. [Epub ahead of 

print]

DOI 10.1111/j.1708–8208.2010.00275.x

Studientyp
Systematischer Review

Fragestellung
Ziel der Studie war eine Literaturübersicht über die Genau-

igkeit sowie die chirurgischen und prothetischen Kompli-

kationen bei Benutzung stereolithographischer Schab-

lonen bei der Insertion enossaler Implantate.

Eingeschlossene Studien
Es wurden sowohl In-vivo-, als auch Ex-vivo- und In-vitro 

-Studien eingeschlossen.

Zielkriterien
Abweichung:

• Winkel

• Global, Tiefe, Lateral (jeweils am Apex und Hals)

Komplikationen:

• Chirurgisch, prothetisch

Wesentliche Ergebnisse
31 Studien wurden ausgewählt, von denen nur zehn über 

Abweichungen zwischen Planung und Endergebnis berich-

teten. Eine In-vitro-Studie fand eine mittlere apikale Ab-
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weichung von 1,0 mm; drei Ex-Vivo-Studien fanden einen 

Bereich von 0,6–1,2 mm; sechs In-vivo-Studien fanden 

0,95–4,5 mm. 

Sechs Arbeiten berichteten über 42 % Komplikationen, 

wenn die stereolithographische Planung mit Sofortbelas-

tung kombiniert wurde. Die Implantatüberlebensraten be-

trugen 81–100 %. 

Schlussfolgerung der Autoren
Es finden sich relevante Abweichungen zwischen virtueller 

Planung und der realisierten Implantatposition. In Kom-

bination mit der Rate an Komplikationen ist besondere 

Vorsicht angeraten bei der Routineverwendung dieser Ver-

fahren. 

Beurteilung 
Die Autoren stellen übersichtlich die Daten zum Thema 

„virtuelle Planung“ zusammen. Leider entspricht die Ar-

beit nicht einem systemastischen Review, da die Ver-

gleichsgruppe (konventionelle Planung) fehlt. Dennoch ist 

die Übersicht klinisch interessant. Es überrascht, dass die 

Autoren die schwierige Planung von Zygomaimplantaten 

mit in die Kalkulation einbeziehen. Betrachtet man aus-

schließlich konventionelle Implantate, stellt sich die 

durchschnittliche Abweichung am Apex mit 1,0–3,0 mm 

deutlich geringer dar. Dem Kliniker sollte jedoch die maxi-

male Abweichung von bis zu 7 (!) mm zu denken geben.

 Van de Velde T., Sennerby L., De Bruyn H.

Klinisches und radiologisches Ergebnis von Implanta-
ten im distalen Oberkiefer, die mittels Guided Surge-
ry transgingival eingebracht und sofort provisorisch 
versorgt wurden: eine randomisierte klinische Studie

The clinical and radiographic outcome of implants placed in the pos-

terior maxilla with a guided flapless approach and immediately re-

stored with a provisional rehabilitation: a randomized clinical trial

Clin Oral Implants Res. 2010 Jul 7. [Epub ahead of print]

doi: 10.1111/j.1600–0501.2010.01924.x

Studientyp
Prospektive, kontrollierte, randomisierte, unverblindete 

klinische Studie im Split-mouth-Design

Fragestellung
Ziel der Studie war der Vergleich der transgingivalen Im-

plantation mit Sofortversorgung und einer konventionel-

len Implantation mit sechs Wochen Einheildauer.

Patienten und Implantate
• 14 Patienten mit bilateral zahnlosem, seitlichem Ober-

kiefer wurden eingeschlossen.

• 70 Straumann TE Implantate wurden verwendet. 

• CT-Bilder und Planung mit Simplant 9.0 erfolgte für 

 beide Seiten.

• Es wurde jeweils eine konventionelle Bohrschablone 

(Kontrolle) und eine stereolithographische (Testgruppe) 

angefertigt.

• Unmittelbar vor der OP wurde randomisiert auf welcher 

Seite Test oder Kontrolle zum Einsatz kam.

Testgruppe
Stereolithographische Schablone, transgingivale Insertion 

und provisorische Sofortversorgung

Kontrollgruppe
Konventionelle Insertion mit Aufklappung und Versor-

gung nach sechs Wochen Einheilzeit

Zielkriterien
• Implantatüberleben

• Marginales Knochenniveau

• Befestigte Mucosa

• Subjektive, patientenorientierte Parameter

Wesentliche Ergebnisse
Ein Testimplantat stellte einen Verlust dar (97 % Implantat-

überleben); in der Kontrollgruppe fanden sich keine Ver-

luste. Die Erfolgsrate nach Albrektsson betrug 26/34 (72 %) 

und 28/34 (82 %).

Der Knochenabbau war nach 18 Monaten mit 1,95 und 

1,93 nicht unterschiedlich. 

Die befestigte Mucosa war auf der Kontrollseite tendenziell 

breiter.

Signifikante subjektive Unterschiede (Sprache, Funktion) 

ergaben sich nur innerhalb der ersten sechs Wochen.

Schlussfolgerung der Autoren
Mit ausreichender Planung kann die transgingivale Im-

plantation und Versorgung erfolgreich durchgeführt wer-

den. Eine transgingivale Insertion führt zu weniger Schwel-

lung in der Heilungsphase. Aus der Patientensicht ist die 

Zufriedenheit mit transgingivaler und konventioneller 

Versorgung nicht unterschiedlich.

Beurteilung
Die Autoren legen eine sehr schön geplante und gut durch-

geführte klinische Studie vor. Etwas bedauerlich ist, dass in 

den Schlussfolgerungen die postoperative Schwellung in-

terpretiert wird, diese aber nicht gemessen wurde. Die eher 

kritischen Weichgewebsparameter und der geringere Im-

plantaterfolg werden von den Autoren nicht weiter inter-

pretiert. Die Interperation der Studie wird recht positiv für 

die Testgruppe ausgelegt. Der Mehraufwand für die Pla-

nung und die erhöhte Strahlenbelastung lassen ebenso die 

Schlussfolgerung zu, dass die konventionelle Versorgung 

der aufwendigen Testgruppe klinisch und aus Patienten-

sicht nahezu ebenbürtig ist.

Synospis
Zusammenfassend zeigt sich, dass die vermeintlich auf der 

Hand liegenden Vorteile einer virtuellen Planung objektiv 

nur extrem schwer zu erfassen sind. Insbesondere die auf-
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fälligen maximalen Abweichungen der realisierten Im-

plantatposition zeigen klar die Bedeutung des Sicherheits-

abstands vor anatomischen Strukturen. Betrachtet man 

den Mehraufwand bezüglich der Kosten, der Strahlendosis 

und des Arbeitsaufwands, so kann man sicher nicht von 

virtueller Planung als Routineverfahren sprechen. Für den 

Praktiker zeigt sich in der Studie zur Hautdosis noch einmal 

klar die deutlich erhöhte Strahlenbelastung, die der Patient 

durch ein CT im Vergleich zum OPG erfährt. Die vorliegen-

de Studie unterstreicht damit noch einmal die strenge Indi-

kationsstellung für diese Untersuchung. 

Verbesserungen der Abläufe und Identifikation der sinn-

vollen Indikationen werden sicherlich eine Zukunftsaufga-

be in dem wichtigen Bereich der virtuellen Planung sein. 

B. Al-Nawas, Mainz

1. Bundesamt für Strahlenschutz: Jahresbericht 2005
2. Chau AC, Fung K: Comparison of radiation dose for implant 

imaging using conventional spiral tomography, computed to-
mography, and cone-beam computed tomography. Oral Surg 
Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2009;107:559–565
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P. Gehrke1, A. Strohecker2, G. Dhom 1

Einfluss der interdentalen Papillenlänge 
und Lage des Interapproximalkontakts 
auf die Empfindung von Ästhetik in 
symmetrischen und asymmetrischen 
Situationen

Einleitung: Die verlässliche Weichgewebsregeneration um 
Implantate stellt eine komplexe chirurgische und protheti-
sche Herausforderung dar. Aufgrund klinischer Limitationen 
erscheint die individuelle Fähigkeit zur Wahrnehmung gradu-
eller Weichgewebsabweichungen vom Idealzustand, in Ab-
hängigkeit von der Spezialisierung des Betrachters, von be-
sonderem Interesse.
Ziel: Das Ziel der vorliegenden Studie war es, den Einfluss 
von Papillenlänge und Lage des Interapproximalkontaktes in 
symmetrischen und asymmetrischen Situationen zu unter-
suchen und dabei das ästhetische Empfinden von Zahnärz-
ten und Laien zu vergleichen. Ferner wurde untersucht, wel-
che Faktoren die Bewertung bei Abweichungen vom Be-
handlungsoptimum in der Frontzahnregion beeinflussen.
Material und Methode: Ausgehend von einem nach idea-
len Gesichtspunkten digital optimierten Referenzbild einer 
Frontzahnsituation, wurden durch weitere Bildbearbeitung 
Veränderungen hinsichtlich der Papillenlänge und Position 
des Kronenkontaktpunktes durchgeführt. Die digital ver-
änderten Frontzahnfotos wurden von 105 Zahnärzten und 
106 Laien anhand eines Fragebogens beurteilt und diese an-
schließend ausgewertet. Bei der statistischen Analyse wurden 
neben einer deskriptiven Beschreibung rangskalierte Parame-
ter mit Hilfe des Mann-Whitney-U-Tests, Kruskal-Wallis-Tests 
und Chi-Quadrat-Tests ermittelt. Ein möglicher Einfluss des 
Alters und des Geschlechts beider Gruppen sowie Beruf und 
Schulabschluss der Laien und der Spezialisierungsgrad der 
Zahnärzte wurden dabei berücksichtigt.
Ergebnisse: Das Phänomen eines Papillenverlustes mit ein-
hergehendem „schwarzen Dreieck“ in der Medianen wird 
von Laien und Zahnärzten gleichermaßen früh erkannt; hin-

Introduction: Reliable peri-implant soft tissue regeneration 
represents a complex surgical and prosthetic challenge. Due 
to clinical limitations, group-specific perceptions of gradual 
soft tissue alterations versus ideal situations seem to be of 
special interest especially if the viewer’s profession is taken 
into account.
Aim: The aim of the study was to assess the influence of 
papilla length and position of the interproximal contact 
space in symmetric and asymmetric situations by comparing 
the esthetic perception of dental professionals and laymen. 
Furthermore, it was determined which factors have affected 
the evaluation in case of deviations from the optimal stan-
dard in the anterior region.
Material and Methods: Based on an ideal, digitally opti-
mized reference picture of an anterior region, sequential al-
terations of papillary length and position of crown-contact 
point were performed by digital imagery. The digitally alter-
ed pictures were rated and assessed based on a question-
naire by 105 dentists and 106 laymen. Statistical analysis in-
cluded description and assessment of scaling parameters ac-
cording to the Mann-Whitney U test, the Kruskal-Wallis test 
and the Chi quadrant test. A possible influence of age and 
gender in both groups as well as the professional and edu-
cational background of laymen and the professional degree 
of dental specialists were considered.
Results: The phenomenon of papillary loss with a resulting 
“black triangle” in the midline was detected at an early stage 
both by laymen and dental specialists. However, they were 
evaluated differently with respect to esthetic consequences. 
Laymen tolerated the gradual loss of papilla as long as the 
remaining interproximal space was filled completely with 
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sichtlich der ästhetischen Konsequenz jedoch unterschiedlich 
beurteilt. Laien tolerieren den graduellen Verlust einer Papil-
le, solange der verbleibende Interapproximalraum durch Ver-
längerung des Kontaktpunktes vollständig mit Mukosa aus-
gefüllt ist und ein „schwarzes Dreieck“ vermieden werden 
kann. Asymmetrische Veränderungen der Kontaktpunkt- 
bzw. Papillenlänge in der Lateralen des Zahnbogens werden 
von Klinikern signifikant kritischer beurteilt.

Schlüsselwörter: Interapproximale Papillenlänge; Symmetrisch; 
Asymmetrisch; Wahrnehmung von Implantatästhetik

mucosa due to prolongation of the contact point and if a 
“black triangle” could be avoided. Asymmetric alterations of 
the contact point or papillary length in the lateral arch were 
assessed significantly more critically by clinicians.

Keywords: Interproximal papilla length; symmetric; asymmetric; 
perception of implant esthetics1 Indroduction

1 Einleitung

Die Vorhersagbarkeit der knöchernen Einheilung ist in der 

dentalen Implantologie mit Langzeitergebnissen von über 

95 % dokumentiert [13]. Die ursprünglich rein funktionelle 

Therapie zahnloser Patienten wurde in den letzten Jahren 

durch den ästhetischen Ersatz von Einzelzähnen im Front-

zahnbereich erweitert. Implantatgetragene Rekonstruktionen 

zum Ersatz von oberen Schneidezähnen und die sie umgeben-

den Weichgewebe bilden einen wichtigen ästhetischen Be-

standteil des Lächelns. Maßgeblich für das Gelingen oder 

Scheitern einer ästhetischen, anterioren Implantatrekonstruk-

tion sind neben Form und Größe der Kronen auch die Qualität 

und Quantität der peri-implantären Mukosa. Heute kann rou-

tinemäßig von der Osseointegration von Implantaten aus-

gegangen werden. Die ästhetische Weichgewebsintegration 

um implantatgestützten Zahnersatz stellt hingegen häufig eine 

Herausforderung dar.

Die Morphologie der natürlichen oberen Frontzähne un-

terliegt einer erheblichen Schwankungsbreite. Jedoch lassen 

sich für den Frontzahnbereich einige Grundmerkmale definie-

ren, die das ästhetische Erscheinungsbild positiv beeinflussen. 

Bei den oberen mittleren Schneidezähnen ist zwischen drei 

grundsätzlichen Formtypen zu unterscheiden, die von Mensch 

zu Mensch unterschiedlich ausgeprägt sind: dreieckig, oval 

oder quadratisch. In natürlichen Gebissen bewegt sich die Brei-

te der oberen mittleren Schneidezähne zwischen 8,3 und 9,3 

mm. Die Länge beträgt normalerweise 10,4 bis 11,2 mm [28, 

34, 48]. Das Verhältnis zwischen Länge und Breite der mitt-

leren Schneidezähne beträgt ca. 80 % [4, 9, 42, 52]. Andere Au-

toren haben den optimalen Quotienten zwischen 75–80 % li-

mitiert. Diese Größenverhältnisse sind unabhängig von der ab-

soluten Zahngröße anzutreffen und verleihen den oberen mitt-

leren Schneidezähnen ihr unverwechselbares Erscheinungs-

bild. Dennoch lässt sich dieses ideale Zusammenspiel der Grö-

ßenverhältnisse („goldene Proportionen“) der oberen sechs 

Frontzähne nur in 17 % aller natürlichen Gebisse nachweisen 

[38]. Auch bei Oberkiefer-Implantatversorgungen sollten die 

seitlichen Schneidezähne um den Faktor 0,618 kleiner aus-

sehen als die Eckzähne. Die mittleren Schneidezähne sollten 

wiederum um den Faktor 1,618 größer sein als die seitlichen 

Schneidezähne [25]. Die Anwendung dieser Regel beschränkt 

sich jedoch auf die Betrachtungsweise aus der Frontperspekti-

ve. Die ästhetischen Maßnahmen einer Rekonstruktion müs-

sen deshalb individuell für jeden Patienten ausgesucht werden. 

Die Beachtung von subjektiven Vorlieben, sowie die normale 

Predictability of osseointegration in implant dentistry with 

documented long-term results of more than 95 % resulted in 

extending the solely functional treatment spectrum of eden-

tulous patients to esthetic single-tooth restorations in the an-

terior region [13]. Since, besides the eyes, the mouth in-

fluences the impression on facial balance the most, implant-

supported restorations replacing upper incisors and their peri-

implant soft tissue are an important esthetic aspect of the 

smile. The shape, the absolute and relative crown size, the 

quality and quantity of the peri-implant mucosa as well as the 

interproximal papillae are relevant for the success or failure of 

an esthetic implant-supported restoration in the anterior re-

gion. While today peri-implant integration of hard tissues is a 

matter of routine, the esthetic integration of implant-sup-

ported restorations and surrounding tissues are still a chal-

lenge.

The anterior maxilla of the natural dentition displays a 

significant range of variation. Nevertheless, a number of 

basic parameters positively influencing the esthetics of the 

anterior region can be defined. Three basic shapes of upper 

middle incisors can be distinguished with differing emer-

gence profiles from human to human: triangular, oval or 

square. The width of natural upper incisors ranges between 

8.3 and 9.3 mm, while the length usually ranges between 

10.4 to 11.2 mm [28, 34, 48]. The length-to-width ratio of 

middle incisors is around 80 % [4, 42, 52]. Other authors 

have limited the optimal quotient between 75–80 % [9]. 

These scales are independent of the absolute tooth size and 

convey the distinctive look to upper incisors. Unfortunately, 

this ideal scale matching (“golden proportions”) of the six 

upper anterior teeth can be found only in 17 % of all natural 

dentitions [38]. Analogous, the lateral incisors of maxillary 

implant-supported restorations should look smaller by the 

factor 0.618 as compared to the canines. On the other hand, 

the middle incisors should be 1.618 larger than the lateral 

ones [25]. Application of this rule is however restricted to 

front viewing. Therefore, restoring esthetics has to be custom-

ized for each patient. Subjective preferences and the vari-

ations of natural dentitions have to be considered [41]. 

In addition, a smile becomes even more esthetic if the 

number of interdental contact points between the middle in-

cisors and the canines is high. An imaginary line runs along 

the interdental contact points parallel to the emergence of 

the incisal plane and the lower lip line [27, 31, 40]. The incisal 

profile is determined cervically by the marginal gingiva and 

by the peri-implant mucosa for implants. According to Kois, 
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Varianz natürlicher Gebissformen sollten berücksichtigt wer-

den [41].

Weiterhin wird der Ausdruck eines ästhetischen Lächelns 

durch das Ansteigen der interdentalen Kontaktpunkte, aus-

gehend von den mittleren Schneidezähnen zu den Eckzähnen, 

betont. Dabei verläuft eine imaginäre Linie entlang der inter-

dentalen Kontaktpunkte parallel zur Wölbung des Schneide-

kantenverlaufs und zur Unterlippe [27, 31, 40]. Die Umrissform 

der Schneidezähne wird zervikal von der marginalen Gingiva 

bzw. bei Implantaten von dem Verlauf der peri-implantären 

Mukosa bestimmt. Einen entscheidenden Faktor für die Vorher-

sagbarkeit und Langzeitprognose einer Weichgewebskonditio-

nierung im ästhetischen Bereich stellt der parodontale Biotyp 

dar. Nach Kois werden zwei Erscheinungsbilder unterschieden, 

wobei auch Mischformen vorliegen [4]. Bei einem dünnen pa-

rodontalen Biotyp (gewebeschwacher Biotyp) liegt ein girlan-

denförmiges Parodontium mit einem geringen Anteil an befes-

tigter Gingiva vor. Die klinischen Kronen haben dabei eher drei-

eckige Formen mit schmalen interdentalen Kontaktflächen. 

Auf chirurgische oder prothetische Interventionen reagiert die-

ser Biotyp häufig mit Weichteilrezessionen. Bei einem dicken 

parodontalen Biotyp (gewebestarker Biotyp) liegt dagegen eine 

gleichförmige Weichgewebe- und Knochenarchitektur vor. Es 

bestehen nur geringe Unterschiede zwischen bukkalen, margi-

nalen und approximalen Weichgewebe- und Knochenhöhen. 

Das Weichgewebe hat einen fibrösen Charakter mit Neigung 

zur Narbenbildung, aber geringerer Tendenz zur Rezession. Da-

mit hat der gingivale Biotyp der Implantatzielregion einen ent-

scheidenden Einfluss auf die Kontur, Textur und Transparenz 

(Farbe) des Weichgewebes. Diese Parameter werden in der Lite-

ratur mehrheitlich als maßgeblich für die Differenzierung zwi-

schen ästhetischem Erfolg und Misserfolg angesehen [2, 8, 21]. 

Prinzipiell besteht die Möglichkeit der chirurgischen Umwand-

lung von einem dünnen in einen dicken parodontalen Biotyp 

(„Biotypswitching“). Durch Bindegewebstransplantation kann 

eine Verdickung des Weichgewebes erreicht und somit der Re-

zessionsneigung eines dünnen parodontalen Biotyps unmittel-

bar nach Extraktion entgegengewirkt werden.

Bei Implantatversorgungen im ästhetisch relevanten 

Frontzahnbereich wird in der Regel der Versuch unternom-

men, peri-implantäre Mukosa wie Gingiva um Zähne aussehen 

zu lassen. Bei natürlich wirkenden Implantatrehabilitationen 

passt sich die Form der Interapproximalpapille der Lage und 

Größe des approximalen Kronenkontakts an [10, 49]. Die Lage 

des approximalen Kronenkontaktpunktes hat dabei einen Ein-

fluss auf das Vorhandensein einer Papille und sollte bei Einzel-

implantaten den Abstand von 3–5 mm zum krestalen Knochen 

des Nachbarzahnes nicht überschreiten [11, 32, 33, 50, 51]. Die 

Papille wird dabei nicht durch den Knochen am Implantat, 

sondern durch den approximalen Knochen am Nachbarzahn 

gestützt. Ein gewebestarker Biotyp kann für Einzelkronen im 

Frontzahnbereich von klinischem Vorteil sein, da er in der Re-

gel rezessionsbeständiger ist. Dieser Biotyp ist durch einen brei-

ten befestigten Gewebestreifen gekennzeichnet. Bei einem ge-

webeschwachen Biotyp begünstigt das dünne, fragile Weichge-

webe zwar die Bildung von approximalen Papillen, dennoch ist 

es rezessionsanfälliger. Dadurch erhöht sich das ästhetische Ri-

siko erheblich [19, 20].

Untersuchungen an Zähnen zeigen, dass Zahnärzte und 

Laien geringe Proportions- und Konturabweichungen des um-

two distinctive periodontal patterns of soft tissue are present 

in the oral cavity: the thin scalloped biotype and the thick flat 

biotype [4]. Each type has distinctive morphological char-

acteristics. The thick flat biotype is charcterized by adequate 

amounts of masticatory mucosa. It is dense and fibrous in na-

ture with minimal height difference between the highest and 

lowest points on the proximal and facial aspects of the margi-

nal gingival; therefore, it is called flat. Larger-sized teeth that 

are most likely square characterize this type of periodontium. 

The typical reaction of this tissue type to trauma is inflam-

mation and apical migration of the junctional epithelium. 

The thin scalloped biotype of periodontium exhibits its own 

distinctive features. These include thin, friable gingiva with a 

narrow band of attached masticatory mucosa, and a thin fa-

cial bone that usually exhibits dehicencies. The tooth crown 

shape generally exhibits a triangular form, and the contact 

points are smaller and located in a further incisal location. 

The gingival biotype of the implant site decisively influences 

contour, texture and transparency (colour) of the soft tissue 

for risk analysis. These parameters have been reported in the 

literature as relevant for differentiating between esthetic suc-

cess and failure [2, 8, 21]. A typically scalloped peri-implant 

mucosa is achieved if papillae are present in the interproxi-

mal space and their tips lie more coronally between the ca-

nine and the middle incisors. In naturally-looking implant-

supported rehabilitations the shape of the interproximal pap-

illa adjusts to the position and size of the interproximal 

crown contact point [10, 49]. In case of single tooth implants, 

its position decisively influences the presence of papillae and 

should not exceed 3–5 mm to the crestal bone of the adjacent 

tooth [11, 32, 33, 50, 51]. In fact, the papilla will be supported 

by the approximal bone of the tooth, not by the surrounding 

bone of the implant. A biotype with thick tissue can be of 

clinical advantage for single tooth crowns in the anterior re-

gion since, as a rule, it is more resistant to recession. This bio-

type is characterized by a strongly attached tissue stripe. In 

case of a weak biotype, the thin, fragile soft tissue favors the 

formation of approximal papillae, but is more prone to reces-

sion which significantly increases the esthetic risk [19, 20].

Restorative implant therapy generally attempts to copy the 

surrounding soft tissue around teeth in terms of shape, mor-

phology and colour. Studies about teeth and surrounding gin-

giva have shown that dental professionals and laymen rate and 

assess slight alterations of proportion and contour differently 

[22, 23]. It can be assumed that similar subjective evaluation 

criteria are to be expected for implant-supported restorations 

[24]. To date, there have been no reports with regard to the in-

fluence of an asymmetric papilla length on the viewer’s es-

thetic perception, neither for natural tooth reconstructions 

nor for implants. From a clinical point of view, the question 

arises whether there are any differences in the dentist’s and pa-

tient’s sense of esthetics, especially related to the quantity and 

quality of peri-implant mucosa. The purpose of the present 

study was therefore to assess possible differences in the subjec-

tive perception of dentists and laymen regarding the papillary 

length and the contact point of symmetric and asymmetric 

situation in the anterior maxilla.

2 Material and Methods
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gebenden Weichgewebes in unterschiedlicher Ausprägung 

wahrnehmen und bewerten [12, 15, 16, 22, 23, 29]. Es bleibt zu 

vermuten, dass ähnlich subjektive Bewertungsunterschiede 

auch bei Implantatversorgungen bestehen [24]. Ergebnisse 

zum Einfluss einer asymmetrischen Papillenlänge auf die Äs-

thetikempfindung des Betrachters liegen bisher nicht vor. Das 

Ziel der vorliegenden Studie war daher, den Einfluss von Papil-

lenlänge und Lage des Interapproximalkontaktes in symmetri-

schen und asymmetrischen Situationen zu untersuchen. Dabei 

wurden das ästhetische Empfinden von Zahnärzten und Laien 

verglichen und Faktoren, die die Ästhetikbewertungen beein-

flussen, ermittelt.

2 Material und Methode

2.1 Aufbau der Studie

Zur Datenerhebung der Studie standen die digital bearbeiteten 

intraoralen Fotos einer jungen Frau zur Verfügung. Der Fokus 

der Untersuchung lag auf den Oberkieferfrontzähnen und de-

ren umgebendem Weichgewebe. Zahnärzte mit unterschiedli-

chem Spezialisierungsgrad und Laien unterschiedlichen Be-

rufsgruppen und Ausbildungsstandes beurteilten die Bilder auf 

Erkennungsfähigkeit und Ästhetik hinsichtlich vorgenomme-

ner Veränderung an den Interdentalpapillen und der Gestal-

tung des Approximalkontaktes. Für die geführte Befragung der 

Probanden wurde ein zweistufiges, standardisiertes Befra-

gungsprotokoll entwickelt. Im ersten Teil der Befragung wur-

den zunächst allgemeine Fragen zur Person, zum Alter, zum 

Geschlecht, zum Schulabschluss, zum Beruf der Laien bzw. 

zum Spezialisierungsgrad der Zahnärzte gestellt. Im darauf fol-

genden zweiten Teil wurde den Probanden ein idealisiertes, 

computerbearbeitetes Ausgangsbild einer nahezu idealen 

Frontzahnsituation mit Lippen gezeigt. Es folgten nacheinan-

der drei weitere Bilder desselben klinischen Falles mit digitaler 

Veränderung der Papillenlänge bzw. Verbreiterung des approxi-

malen Kronenkontaktpunktes. Die Veränderung der Papillen-

situation bzw. Kontaktpunktsituation wurde schrittweise (pro 

Bild 1 mm) vorgenommen. Die Probanden wurden anschlie-

ßend nach der subjektiven Ästhetikbewertung und dem Bild 

gefragt, an dem Sie eine Veränderung wahrgenommen haben.

Information an die Probanden :

•  Sie bewerten Bilder einer Studie über ästhetisches Empfin-

den bei Zähnen und Zahnfleisch/Gingiva.

•  Zuerst sehen Sie ein idealisiertes Ausgangsbild mit einem Lä-

cheln von guter Ästhetik.

• Der Bildausschnitt zeigt einen Mund von vorne mit Front- 

und Seitenzähnen.

• Danach sehen Sie drei Folgebilder, an denen Veränderungen 

vorgenommen wurden.

• Bitte achten Sie nur auf den Oberkiefer und die Form, den 

Verlauf der Gingiva und die Zähne im Bereich von Eckzahn 

zu Eckzahn.

• Der Stellung der Zähne sowie der Farbwiedergabe und der 

Helligkeit des Bildes brauchen Sie keine Beachtung zu schen-

ken.

• Bitte geben Sie an, ob und welche Veränderung Sie auf dem 

jeweils folgenden Bild sehen.

2.1 Structure of the study

Digitally altered intraoral images of a young woman were used 

for data assessment of the present study, focussing on the an-

terior maxilla and its surrounding soft tissue. Dental profes-

sionals of various specializations and laymen of different oc-

cupational and educational groups evaluated the pictures with 

regard to esthetic identification of alterations of interdental 

papillae and shaping of the interproximal space. Based on a 

reference image digitally optimized according to ideal criteria, 

participants were presented a modified picture for assessment. 

The papillary or contact point situation was altered incre-

mentally by 1 mm, 2 mm and 3 mm for evaluating esthetics 

and the degree of perception. The participants’ threshold level 

of recognizing the deviation and the “still esthetic”-level were 

registered. All questionnaires were evaluated by one and the 

same examiner in order to avoid different interpretations of 

the participants’ rating and to ensure a consistent study pro-

cedure. Subsequently, statistical analysis of the degree of per-

ception and esthetic assessments were finalized in the test 

groups.

Test person briefing:

• You are going to analyze clinical pictures on the esthetic per-

ception of teeth and gums/ gingiva. 

• First you will see an optimized reference picture with an es-

thetically pleasing smile.

• The section of interest displays a front view of a smile with 

anterior and posterior teeth.

• Afterwards you will see three following pictures with slight 

alterations compared to the reference picture at the begin-

ning.

• Please focus on the maxilla from right to left canine. Evalu-

ate the form, characteristics of the gums /gingiva and teeth.

• Ignore any possible malposition of teeth. Slight changes in 

colour rendering and brightness of the picture can be dis-

regarded.

• Please indicate changes you might recognize on each clinical 

picture.

2.1.1 Creation of the reference image
The initial digital image was based on the front view of a smile. 

The section displayed the mouth, the lips as well as the upper and 

lower teeth with focus on the anterior maxilla from canine to ca-

nine. A picture was selected according to “ideal” parameters, tak-

ing into consideration the natural tooth and surrounding gingi-

val (Rufenacht 2000). Shades, light reflection as well as brightness 

and colour rendering were optimized. Staining on the tooth sur-

face, spots and air bubbles were eliminated. The photo was 

counter-reflected in the midline to avoid natural discrepancies of 

the right and left facial harmony and to balance asymmetries 

(fig. 1). Alterations were done with a digital imaging program 

(Adobe Photoshop 8.0, Adobe Systems Incorporated).

The proportions of the gingival-dental esthetics were 

modified to meet the generally accepted esthetic parameters. 

This required intraoral measurement to alter the photo true to 

scale. An 80 % width-to-length tooth ratio was achieved 

(fig. 2).

2.2 Digital imaging and alteration of the ini-
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Es wurde festgehalten, ab welchem Veränderungsgrad die Pro-

banden eine Veränderung erkannt haben und welchen Ver-

änderungsgrad sie noch als „ästhetisch“ einstuften. Da die Bil-

der einzeln und nacheinander gezeigt wurden, war eine direkte 

Gegenüberstellung der Fotos für die Probanden nicht möglich. 

Um Unterschiede bei der Interpretation der Antworten der Pro-

banden auszuschließen und um einen vergleichbaren Ablauf 

der Studie zu gewährleisten, wurden alle Befragungen von ei-

nem Untersucher durchgeführt. Anschließend erfolgte eine 

statistische Auswertung der Erkennungsfähigkeit und der Äs-

thetikbewertungen innerhalb der Probandengruppen.

2.1.1 Erstellung eines Ausgangsbildes
Grundlage des digitalen Ausgangsbildes war die Frontalaufnah-

me eines Lächelns. Der Bildausschnitt zeigt Mund, Lippen und 

Zähne des Ober- und Unterkiefers. Dabei standen die Oberkiefer-

frontzähne von Eckzahn zu Eckzahn im Mittelpunkt der Unter-

suchung. Unter Berücksichtigung der Zahn- und umgebenden 

Gingivastrukturen wurde ein Foto nach „idealen“ Gesichtspunk-

ten (Rufenacht 2000) ausgewählt. Schattierungen und Lichtrefle-

xe sowie Helligkeit und Farbwiedergabe wurden optimiert. Ver-

färbungen auf den Zahnoberflächen, Flecken und Luftbläschen 

wurden eliminiert. Zur Vermeidung von natürlichen Diskrepan-

zen der rechten und linken Gesichtshälfte und um Asymmetrien 

auszugleichen, wurde das Foto in der Mediane seitenkongruent 

gespiegelt (Abb. 1). Hierdurch sollten zusätzliche Ablenkungen 

durch störende Bildpunkte bzw. Fehlinterpretationen durch die 

Bezugnahme zu ungleichen Referenzpunkten oder -Flächen mi-

nimiert werden. Die Veränderungen erfolgten mit einem Com-

puter-Bildbearbeitungsprogramm (Adobe Photoshop 8.0, Adobe 

Systems Incorporated, San Jose, CA, USA).

Um den allgemein anerkannten ästhetischen Gesichts-

punkten der Vollständigkeit, Symmetrie und Proportion zu ge-

nügen, wurden die Proportionen der gingiva-dentalen Ästhe-

tik verändert [4, 9, 42, 52]. Dafür wurden die Originalzähne im 

Mund vermessen, um maßstabsgetreu die Veränderungen auf 

dem Foto vornehmen zu können. Ein Quotient Zahnbreite zu 

Zahnlänge von 80 % wurde erreicht (Abb. 2).

Abbildung 1 Seitengespiegeltes digital bearbeitetes Bild als „ideales 

Ausgangsbild“, ohne Berücksichtigung des Länge-Breite-Verhältnisses 

der Zähne.

Figure 1 Counter-reflected digitally altered im age of the „ideal initial 

situation“, w ithout considering the length-w idth ratio of the teeth.

Abbildung 2 Com puter-sim uliertes Ausgangsbild m it idealen Pro-

portionen.

Figure 2 Com puter-sim ulated initial situation w ith ideal proportions. 

Alle Abbildungen: Gehrke

tial situation

2.2.1 Alteration of interproximal contact point of 
teeth 11 and 21, case 1: symmetric
The interproximal contact point of teeth 11 and 21 was mini-

mized in 1-mm-increments toward incisal by simultaneously 

enlarging the interproximal space. Consequently, the inter-

proximal space increased with progressive reduction of the 

contact point, resulting in visible “black triangles” (figures 3–5; 

symmetric case).

2.2.2 Papillae alteration of teeth 11 and 12, case 2: 
asymmetric
The interproximal papilla of teeth 11 and 12 was shortened se-

quentially by millimetre-increments. The resulting “black tri-

angle” was closed by enlarging the teeth in this section and 

thereby lengthening the contact point toward apical (figs. 6–8, 

asymmetric case).

2.3 Questionnaire

2.3.1 Test groups
A group of 105 dentists and 106 laymen participated in this 

study. All dentist were recruited from the postgraduate pro-

gram of Master of Science in Implantology, Steinbeis Univer-

sity Berlin. The laypersons were patients of the co-author in 

private practice, Offenbach. The ratings were performed be-

tween October 2007 and May 2008 taking into account a pos-

sible influence of age and gender in both groups as well as the 

professional and educational background of the general den-

tists and of the laymen. To avoid any connection to the issues 

studied, the laymen were selected on condition that their pro-

fession was not linked to the dental field.

2.3.2 Standardized surveillance procedure
Each individual test person was questioned following a stan-

dardized protocol. They were all tested by one and the same in-

terviewer. Optimal illumination was provided in the room 
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2.2 Digitale Bearbeitung und Veränderung des 
Ausgangsbildes

2.2.1 Kontaktpunktveränderung im Bereich der Zäh-
ne 11 und 21, Fall 1 symmetrisch

Die approximale Kontaktfläche der Zähne 11 und 21 wurde in 

1-mm-Schritten nach inzisal verkleinert, bei gleichzeitiger Ver-

größerung des Interapproximalraumes. Der Interapproximal-

raum vergrößerte sich daher mit zunehmender Verkleinerung 

des Kontaktpunktes der Zähne und führte zu sichtbaren 

„schwarzen Dreiecken“ (Abb. 3–5; symmetrischer Fall).

2.2.2 Papillenveränderung im Bereich der Zähne 11 
und 12, Fall 2 asymmetrisch

Die approximale Papille der Zähne 12 und 11 wurde in Milli-

meterschritten gekürzt. Das dadurch entstehende „schwarze 

Dreieck“ wurde durch Verbreitern der Zähne in diesem Bereich 

geschlossen und somit die Kontaktfläche nach apikal verlän-

gert (Abb. 6–8; asymmetrischer Fall).

2.3 Befragung

2.3.1 Probandengruppen
Die befragten Probanden teilten sich in je eine Gruppe Zahn-

ärzte und eine Gruppe Laien. Es wurden insgesamt 211 Proban-

den befragt, davon 105 Zahnärzte im post-gradualen Studien-

Abbildung 3 Kürzung der approxim alen 

Kontaktfläche der Zähne 11/21 um  1 m m  

nach inzisal.

Figure 3 M inim izing the interproxim al con-

tact point of teeth 11/21 by 1 m m  toward in-

cisal.

Abbildung 4 Kürzung der approxim alen 

Kontaktfläche der Zähne 11/21 um  2 m m  

nach inzisal.

Figure 4 M inim izing the interproxim al con-

tact point of teeth 11/21 by 2 m m  toward in-

cisal.

Abbildung 5 Kürzung der approxim alen 

Kontaktfläche der Zähne 11/21 um  3 m m  

nach inzisal.

Figure 5 M inim izing the interproxim al con-

tact point of teeth 11/21 by 3 m m  toward in-

cisal.

Abbildung 6 Kürzung der approxim alen Pa-

pille der Zähne 11/12 um  1 m m  nach zervikal.

Figure 6 Shortening of the interproxim al 

papilla of teeth 11/12 by 1 m m  toward cervical.

Abbildung 7 Kürzung der approxim alen Pa-

pille der Zähne 11/12 um  2 m m  nach zervikal.

Figure 7 Shortening of the interproxim al 

papilla of teeth 11/12 by 2 m m  toward cervical.

Abbildung 8 Kürzung der approxim alen Pa-

pille der Zähne 11/12 um  3 m m  nach zervikal.

Figure 8 Shortening of the interproxim al 

papilla of teeth 11/12 by 3 m m  toward cervical.

where the interviews took place. The distance between viewer 

and picture was 50 cm. Prior to viewing, the respondent was ex-

tensively informed about the interviewing procedure.

2.4 Statistical Methods

Statistical evaluation was conducted with STATISTICA soft-

ware (StatSoft, Inc., Tulsa, USA). Consistent variables (e. g. age) 

were defined by assessing the mean value and standard devi-

ations. A statistical significance level of p < 0.05 has been as-

sumed. Frequency distributions were calculated for discrete 

parameters (e.g. gender). In case of rank-scaled parameters, 

the Mann-Whitney U test was used to compare two groups of 

individual parameters. The Kruskall-Wallis test was applied in 

case of more than two groups. Corresponding comparisons of 

nominally-scaled parameters were performed by Chi-quad-

rant test or, respectively, by Fisher test in case of think cross 

tables.
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3 Results

3.1 Personal data of general dentists and laymen ques-
tioned

3.1.1 Dentists
Data assessment consisted of 211 ratings (105 dentists/106 lay 

persons). 105 dentists between 27 and 56 years (mean value ± 

standard deviation: 40.5 ± 6.9 years) participated in the study, 

of which 23 women (21.9 %) and 82 men (78.1 %). 28 clini-

cians (26.7 %) provided information about their specialization 

(table 1). The most frequent one was periodontics (13 dentists), 

followed by oral surgery (8 colleagues). All other speciali-

zations occurred only sporadically.

gang zum Master of Science in Oral Implantology, Steinbeis 

Transfer Institut, Berlin, und 106 nach dem Zufallsprinzip aus-

gesuchte Patienten aus der Privatpraxis des Zweitautors in Of-

fenbach. Die Befragung fand im Zeitraum Oktober 2007 bis 

Mai 2008 statt. Ein möglicher Einfluss des Alters und des Ge-

schlechts beider Gruppen, Beruf und Schulabschluss der Laien 

und der Spezialisierungsgrad der Zahnärzte sollten dabei be-

rücksichtigt werden. Die Auswahl der Laien erfolgte unter der 

Vorgabe, dass sie nicht mit Berufen des unmittelbaren zahnme-

dizinischen Umfelds verbunden waren, damit eine Vorbelas-

tung mit dem Sachverhalt ausgeschlossen werden konnte.

2.3.2 Standardisiertes Vorgehen bei der Befragung
Die Befragung jedes einzelnen Probanden wurde nach einem 

zuvor festgelegten Protokoll vorgenommen. Der Proband wur-

de zunächst gebeten, an einem Tisch Platz zu nehmen. Alle 

Probanden wurden von einem einzigen Untersucher befragt, 

der während der Befragung neben dem Probanden saß. Wäh-

rend der Untersuchung wurde darauf geachtet, dass die Be-

leuchtung im Raum eine gute Betrachtung der Bilder ermög-

licht. Der Abstand vom Betrachter zum Bild betrug 50 cm. Vor 

der Betrachtung der Bilder wurde der Betrachter über die Vor-

gehensweise der Befragung ausführlich aufgeklärt. Bei Fragen 

konnte der Proband jederzeit die Hilfe des Untersuchers in An-

spruch nehmen. Im ersten Teil der Befragung wurden zunächst 

allgemeine Fragen zur Person, zum Alter, zum Geschlecht, zum 

Schulabschluss, zum Beruf der Laien bzw. zum Spezialisie-

rungsgrad der Zahnärzte gestellt. Die Angaben wurden streng 

vertraulich behandelt und blieben anonym. Nach der Beant-

wortung der allgemeinen Fragen zur Person wurde dem Pro-

banden das erste computerbearbeitete Ausgangsbild einer na-

hezu idealen Frontzahnsituation mit Lippen vorgelegt. Es folg-

ten nacheinander drei weitere Bilder, in vorgeschriebener Rei-

henfolge, desselben klinischen Falles mit digitaler Verände-

rung der Papillenlänge bzw. Verbreiterung des approximalen 

Kronenkontaktpunktes. Die Veränderung der Papillensitua -

tion bzw. Kontaktpunktsituation wurde schrittweise (pro Bild 

1 mm) vorgenommen. Die Probanden wurden anschließend 

nach der subjektiven Ästhetikbewertung und dem Bild gefragt, 

an dem sie eine Veränderung wahrgenommen hatten. Für die 

Betrachtung der Bilder wurde keine Zeitbegrenzung vorgege-

ben. Es wurde festgehalten, ab welchem Veränderungsgrad die 

Probanden eine Veränderung erkannt hatten und welchen Ver-

änderungsgrad sie noch als „ästhetisch“ einstuften. Da die Bil-

der einzeln und nacheinander gezeigt wurden, war eine direkte 

Gegenüberstellung der Fotos für die Probanden nicht möglich. 

Um Unterschiede bei der Interpretation der Antworten der Pro-

banden auszuschließen und um einen vergleichbaren Ablauf 

der Studie zu gewährleisten, wurden alle Befragungen von ei-

nem Untersucher durchgeführt. Anschließend erfolgte eine 

statistische Auswertung der Erkennungsfähigkeit und der Äs-

thetikbewertungen innerhalb der Probandengruppen.

2.4 Statistische Methoden

Die statistische Auswertung erfolgte mit dem Programmpaket 

STATISTICA (StatSoft, Inc., Tulsa, USA). Stetige Variablen (z. B. 

Alter) wurden durch die Berechnung von Mittelwert und Stan-

dardabweichung charakterisiert. Das statistische Signifikanz-

niveau wurde mit p  0,05 angenommen. Für diskrete Parame-

Tabelle 2 Höchster Schulabschluss der 106 befragten Laien.

Table 2 Highest school graduation level of the 106 laym en ques-

tioned.

Tabelle 1 Zusatzbezeichnungen bzw. Tätigkeitsschwerpunkt von    

28 Zahnärzten m it Angaben zu einer Spezialisierung.

Table 1 Type of specialization of 28 dentists.

Fachrichtung
Specialization

Parodontologie

Periodontists

Oralchirurgie

Oral surgeons

Im plantologie

Implant specialists

M KG-Chirurgie

Oral & maxillofacial surgeons

Kieferorthopädie

Orthodontists

Arzt und Zahnarzt

General practitioners & dentists

Sum m e

Total

Anzahl
Number

13

13

8

8

3

3

2

2

1

1

1

1

28

28

Anteil (%)
Percentage (%)

46,4

46.4

28,6

28.6

10,7

10.7

7,1

7.1

3,6

3.6

3,6

3.6

100,0

100.0

Höchster Schulabschluss
School Graduation

Hauptschule

Junior High School

M ittlere Reife

Secondary School Level

Abitur

German university entrance 
examination (Abitur)

Hochschule

University

Sum m e

Total

Anzahl
Number

17

17

37

37

19

19

33

33

106

106

Anteil (%)
Percentage (%)

16,0

16.0

34,9

34.9

17,9

17.9

31,1

31.1

100,0

100.0
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Änderung erkannt bei ... 

Discrepancy rated at ...

Änderung erkannt bei ... 

Discrepancy rated at ...

1 m m

1 mm

1 m m

1 mm
2 m m

2 mm

2 m m

2 mm
3 m m

3 mm

3 m m

3 mm

gar nicht

none

gar nicht

none

60

60

50

50

40

40

30

30

20

20

10

10

0

0

A
n
te
il 
(%

)

Pe
rc

en
ta

ge
 (

%
)

A
n
te
il 
(%

)

Pe
rc

en
ta

ge
 (

%
)

48,6
48.6

63,2
63.2

11,4
11.4

0,0
0.0

16,0
16.0

24,8
24.8

57,1
57.1

6,6
6.6

7,6
7.6

1,9
1.9

39,6
39.6

31,4
31.4

19,0
19.0

18,9
18.9

0,0
0.0

53,8
53.8

Fall 1

Case 1 

Fall 2

Case 2

Fall 1

Case 1 

Fall 2

Case 2

70

ter (z. B. Geschlecht) wurden Häufig-

keitsverteilungen berechnet. Der Ver-

gleich zweier Gruppen unabhängiger Pa-

rameter erfolgte für den Fall rangskalier-

ter Parameter mithilfe des Mann-Whit-

ney-U-Tests. Bei mehr als zwei Gruppen 

wurde der Kruskal-Wallis-Test verwen-

det. Für entsprechende Vergleiche nomi-

nalskalierter Parameter wurde der Chi-

Quadrat-Test bzw. beim Vorliegen von 

Vierfeldertafeln der exakte Fisher-Test be-

nutzt.

3 Ergebnisse

3.1 Persönliche Daten der be-
fragten Zahnärzte und Laien

3.1.1 Zahnärzte
Zur Datenauswertung kamen insgesamt 

211 Bewertungen (Zahnärzte: 105/Laien: 

106). Es beteiligten sich 105 Zahnärzte 

im Alter zwischen 27 und 56 Jahren (Mit-

telwert ± Standardabweichung: 40,5 ± 

6,9 Jahre) an der Studie. Darunter waren 

23 Frauen (21,9 %) und 82 Männer 

(78,1 %). 28 Zahnärzte (26,7 %) gaben ei-

ne Spezialisierung an (Tab. 1). Häufigste 

Nennung war in diesem Zusammenhang 

die Zusatzqualifikation Parodontologie 

(13 Zahnärzte), gefolgt von Oralchirurgie 

(8 Kollegen). Alle anderen Angaben wa-

ren nur vereinzelt vertreten.

3.1.2 Laien
Die Stichprobe der Laien umfasste 106 

Personen. Sie waren zwischen 18 und 80 

Jahre alt (Mittelwert: 49,7 ± 15,9 Jahre). 

Das Verhältnis der Geschlechter war na-

hezu ausgeglichen (54 Frauen, entspricht 

50,9 %; 52 Männer, entspricht 49,1 %).

Die Probanden wurden nach ihrem 

höchsten Schulabschluss und ihrer be-

ruflichen Qualifikation befragt. Jeweils 

etwa ein Drittel der Probanden gaben ei-

ne mittlere Reife bzw. einen Hochschul-

abschluss an (Tab. 2).

Die Frage nach der beruflichen Quali-

fikation erbrachte 77 verschiedene Tätig-

keiten. Ausgehend von der Überlegung, 

dass solche Probanden, die beruflich 

häufig Kunden- bzw. Klientenkontakt 

haben, ein ausgeprägteres Gefühl für äs-

thetische Veränderungen aufweisen, 

wurden Probanden mit entsprechenden 

Dienstleistungsberufen (z. B. Bankkauf-

frau, Polizeibeamter, Buchhändler, Leh-

rerin) zu einer Gruppe von „Dienstleis-

tungsberufen mit Kundenkontakt“ zu-

Abbildung 9 Häufigkeitsverteilung der erkannten digitalen Bildveränderung durch die 

Zahnärzte in Abhängigkeit von deren Ausm aß.

Figure 9 Distribution frequency of digital im age m odifications according to size, distinguished 

by dentists group.

Abbildung10 Häufigkeitsverteilung der erkannten digitalen Bildveränderung durch die Laien 

in Abhängigkeit von deren Ausm aß.

Figure10 Distribution frequency of digital im age m odifications according to size, distin-

guished by the laym en group.
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Abbildung 11 Vergleich von Zahnärzten und Laien in Bezug auf das Erkennen von Ände-

rungen in Abhängigkeit von deren Ausm aß (Fall 1, sym m etrisch).

Figure 11 Com parison of general dentists and laym en regarding the identification of alter-

ations according to their size (case 1, sym m etric).

Abbildung 12 Vergleich von Zahnärzten und Laien in Bezug auf das Erkennen von Ände-

rungen in Abhängigkeit von deren Ausm aß (Fall 2, asym m etrisch).

Figure 12 Com parison of general dentists and laym en regarding the identification of alter-

ations according to their size (case 2, asym m etric).

3.1.2 Laymen
The random selection of the laymen in-

cluded 106 test persons aged between 18 

and 80 years (mean value: 49.7 ± 15.9 

years). The male-to-female ratio was al-

most even (54 women corresponding to 

50.9 %; 52 men corresponding to 

49.1 %).

They were interviewed with regard 

to their highest school and professional 

qualification. Approximately one third 

of the test persons indicated a secondary 

school level or, respectively, university 

entrance examination (German “Abi-

tur”) (table 2).

Answers related to the professional 

qualification revealed 77 different occu-

pations. Considering the fact that these 

persons are frequently involved in cus-

tomer-to-client relationships and there-

fore exhibit a stronger feeling for esthetic 

changes, test persons with respective ser-

vice jobs (e.g. bank, policemen, book-

seller, teachers) were all included in the 

test group “service occupations with cus-

tomer contact”. Their results were com-

pared to the other raters. Based on their 

occupation, 27 of the 106 test persons 

were included in this group (25.5 %).

3.2 Distinguishing the altera-
tions on the photos

Following, the attempts to distinguish 

the reduction of the interproximal con-

tact point of teeth 11 and 21 will be de-

scribed as case 1 (symmetric) and those 

identifying the unilateral modifications 

of the interproximal papilla of teeth 12 

and 11 as case 2 (asymmetric).

3.2.1 Dentists
Case 1 was identified by 85 of the 105 

dentists (81.0 %). Figure 9 displays this 

percentage according to the size of the 

discrepancy. About half of the dentists 

recognized alterations already at the 

1 mm level (51 dentists corresponding to 

48.6 %). 26 test persons (24.8 %) of this 

group distinguished the discrepancy at 

2 mm and 8 dentists at the 3 mm level 

(7.6 %). After all, 20 colleagues could not 

identify any reduction of the contact sur-

face on any of the photos presented 

(19.6 %).

All of the 105 colleagues interviewed 

recognized the alteration in case 2: 12 

(11.4 %) recognized the papilla modifica-

tion if shortened by 1 mm, 60 (57.1 %) at 
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sammengefasst und die Ergebnisse dieser Gruppe denen der 

übrigen Probanden gegenübergestellt. In die Dienstleistungs-

gruppe wurden anhand der Berufsbezeichnungen 27 der 106 

Probanden eingestuft (25,5 %).

3.2 Erkennen der vorgenommenen Verände-
rungen an den Fotos

Im Folgenden wird der Versuch zur Erkennung der Verkleine-

rung der approximalen Kontaktfläche der Zähne 11 und 21 als 

„Fall 1“ (symmetrisch) und derjenige zur Erkennung der einsei-

tigen Veränderung der approximalen Papille der Zähne 12 und 

11 als „Fall 2“ (asymmetrisch) bezeichnet.

3.2.1 Zahnärzte
Der Fall 1 wurde von 85 der 105 Zahnärzte erkannt (81,0 %). In 

der Abbildung 9 ist dieser Anteil in Abhängigkeit von der Grö-

Tabelle 3 Anteil der als „noch ästhetisch“ em pfundenen Veränderungen in Abhängigkeit von deren Größe für die Fälle 1 und 2 (Zahnärzte).

Table 3 Num ber of „still esthetic“ alterations according to their size in cases 1 and 2 (dentists).

Tabelle 4 Anteil der als „noch ästhetisch“ em pfundenen Veränderungen in Abhängigkeit von deren Größe für die Fälle 1 und 2 (Laien).

Table 4 Num ber of „still esthetic“ alterations according to their size in cases 1 and 2 (laym en).

the 2 mm level and the remaining 33 (31.4 %) at the 3 mm 

level.

3.2.2 Laymen
Of the 106 laymen, 86 distinguished the alteration on the in-

itial photo in case 1 (81.1 %). Almost two thirds of the test 

persons (67 corresponding to 63.2 %) recognized already 

1 mm deviations (fig. 10), further 17 raters recognized 2 mm 

and two (1.9 %) saw 3 mm alterations.

On the other hand, in case 2, less than half of the test per-

sons identified any alteration (49 corresponding to 46.2 %). No 

one recognized a shortening of the papilla by 1 mm, but seven 

persons saw the 2 mm discrepancy and 42 (39.6 %) the 3 mm 

shortening.

Two of the comparisons (gender and education in case 2) re-

vealed only slightly statistically insignificant results (p < 0.10): 

30 of the 54 women (55.6 %) distinguished the alterations in 

Zahnärzte

Veränderung 
noch ästhetisch bei …
Discrepancy still esthetic ...

0 mm Änderung
... at 0 mm alteration

1 mm Änderung
... at 1 mm alteration

2 mm Änderung
... at 2 mm alteration

3 mm Änderung
... at 3 mm alteration

Fall 1 (n = 105)
Case 1 (n =105)

Anzahl
Number

105

70

57

39

Anteil (%)
Percentage (%)

100 %

66.7 %

53.8 %

37.1 %

Fall 2 (n = 105)
Case 2 (n =105)

Anzahl
Number

105

105

52

5

Anteil (%)
Percentage (%)

100 %

100 %

49.5 %

4.8 %

Laien

Veränderung noch ästhetisch ….
Discrepancy still esthetic...

... bei 0 mm Änderung

... at 0 mm alteration

... bei 1 mm Änderung

... at 1 mm alteration

... bei 2 mm Änderung

... at 2 mm alteration

... bei 3 mm Änderung

... at 3 mm alteration

Fall 1 (n = 106)
Case 1 (n = 106)

Anzahl
Number

106

90

77

67

Anteil (%)
Percentage (%)

100 %

84.9 %

72.6 %

63.2 %

Fall 2 (n = 106)
Case 2 (n = 106)

Anteil (%)
Percentage (%)

106

106

99

56

Anteil kumuliert 
(%)

Cumulated  
percentage (%)

100 %

100 %

93.4 %

52.8 %
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ße der Veränderung angegeben. Knapp 

die Hälfte der Zahnärzte nahm die Ver-

änderung bereits bei einer Verkleinerung 

der Kontaktfläche von 1 mm wahr  

(51 Zahnärzte, entspricht 48,6 %). Weite-

re 26 Probanden (24,8 %) wurden bei ei-

ner Veränderung von 2 mm darauf auf-

merksam und acht Zahnärzte bei einer 

solchen von 3 mm (7,6 %). Immerhin  

20 Kollegen sahen die Verkleinerung der 

Kontaktfläche auf keinem der präsentier-

ten Fotos (19,6 %).

Die Veränderungen im Fall 2 erkann-

ten alle 105 befragten Kollegen. Zwölf 

von ihnen (11,4 %) sahen die Papillen-

veränderung bei einer Kürzung von 

1 mm, 60 (57,1 %) bei 2 mm und die üb-

rigen 33 (31,4%) bei 3 mm.

3.2.2 Laien
Von den 106 Laien erkannten 86 die Ver-

änderung des Ausgangsfotos im Fall 1 

(81,1 %). Fast zwei Drittel der Probanden 

(67, entspricht 63,2 %) gelang dies be-

reits bei einer Veränderung von 1 mm 

(Abb. 10), weiteren 17 Probanden bei 

2 mm und zwei (1,9%) bei 3 mm.

Im Fall 2 wurde die Veränderung da-

gegen von weniger als der Hälfte der Pro-

banden erkannt (49, entspricht 46,2 %). Keinem Probanden ge-

lang dies bei einer Kürzung der Papille um 1 mm. Immerhin 

sieben Personen sahen die Veränderung von 2 mm und 42 

(39,6 %) bei 3 mm Papillenkürzung.

30 der 54 Frauen (55,6 %) erkannten die Veränderung im 

Fall 2 gegenüber lediglich 36,5 % der Männer (19 von 52). Von 

den 17 Probanden mit Hauptschulabschluss gelang nur drei 

(17,7 %) das Erkennen, in den anderen Schulabschlusskatego-

rien waren dagegen zwischen 47,4 % (Abitur) und 56,8 % (Mitt-

lere Reife) erfolgreich.

3.2.3 Vergleich Zahnärzte – Laien
Der Anteil erkannter Veränderungen im Fall 1 war für beide 

Studiengruppen mit rund 81 % annähernd gleich, ein statis-

tisch signifikanter Unterschied war hier nicht festzustellen 

(exakter Fisher-Test, p = 1,00). In Bezug auf die für das Erken-

nen erforderliche Größe der Veränderung waren die Laien der 

Gruppe der Zahnärzte überlegen. Von den Laien erkannten 

rund zwei Drittel die Veränderung bereits bei 1 mm, von den 

Zahnärzten dagegen weniger als die Hälfte (Abb. 11). Dieser 

Unterschied war nur knapp nicht statistisch signifikant 

(Mann-Whitney-U-Test, p = 0,077).

Deutlich anders sah der Vergleich im Fall 2 aus. Hier hatten 

alle 105 Zahnärzte die Papillenkürzung erkannt, jedoch nur 

46,2 % der Laien. Dieser Unterschied war statistisch signifikant 

(exakter Fisher-Test, p < 0,001). Auch der Vergleich des für das 

Erkennen erforderlichen Ausmaßes der Veränderung ergab ei-

nen statistisch signifikanten Unterschied (Mann-Whitney-

U-Test, p < 0,001). Die Abbildung 12 zeigt, dass der größte Teil 

der Laien die Veränderung gar nicht oder erst bei einer ver-

gleichsweise großen Veränderung erkannte.

case 2 versus only 36.5 % of the men (19 of 52). Of the 17 per-

sons with a junior high school certificate, only three (17.7 %) 

were able to recognize any changes, while the persons belong-

ing to the other educational categories were successful in  

47.4 % (“Abitur”) and 56.8 % (secondary school), respec-tively.

3.2.3 Comparison of general dentists and laymen
With 81 %, the amount of discrepancies identified in case 1 was 

approximately equal for both study groups showing no statis-

tically significant difference (precise Fisher test, p = 1.00). Re-

garding the identification of the required size of the alteration, 

the laymen were superior to the group of dentists. Two thirds of 

the laymen distinguished already 1 mm alterations compared 

to less than half of the general dentists (fig. 11). This difference 

was only slightly statistically significant (Mann-Whitney U 

test, p = 0.077).

The comparison in case 2 looked significantly different. All 

105 dentists had identified the shortening of the papilla versus 

only 46.2 % of the laymen. This difference was statistically sig-

nificant (precise Fisher test, p < 0.001). The comparison of the 

required size for recognizing the alteration resulted in a statisti-

cally significant difference (Mann-Whitney U test, p < 0.001). 

Figure 12 shows that most of the laymen did not distinguish the 

alteration either at all or only in case of a large modification.

3.3 Assessment of changes regarding esthetic 
perception

3.3.1 Denstists
In total, 100 % of the dentists rated an alteration of 0 mm as an 

esthetic result (embrasure fully filled with papilla). 73.5 % 
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Abbildung 13 Häufigkeit der Ästhetik-Beurteilungen für Fall 1 und Fall 2.

Figure 13 Frequency of esthetic assessm ents for case 1 and case 2.
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3.3 Beurteilung der Veränderungen hinsicht-
lich des Ästhetikempfindens

3.3.1 Zahnärzte
Zu Beginn der Befragung wurde den Probanden zunächst das 

idealisierte Ausgangsbild gezeigt. Es folgten nacheinander drei 

weitere Bilder desselben klinischen Falles mit digitaler Verände-

rung der Papillenlänge bzw. Verbreiterung des approximalen 

Kronenkontaktpunktes. Die Veränderung der Papillensituation 

bzw. Kontaktpunktsituation wurde schrittweise (pro Bild 1 mm) 

vorgenommen. Die Probanden wurden anschließend nach der 

subjektiven Ästhetikbewertung und dem Bild gefragt, an dem 

Sie eine Veränderung wahrgenommen haben. Es wurde fest-

gehalten, ab welchem Veränderungsgrad die Probanden eine 

Veränderung erkannt haben und welchen Veränderungsgrad sie 

noch als „ästhetisch“ einstuften. Da die Bilder einzeln und 

nacheinander gezeigt wurden, war eine direkte Gegenüberstel-

lung der Fotos für die Probanden nicht möglich. Insgesamt emp-

fanden 100 % der befragten Zahnärzte eine 0-mm-Änderung als 

ästhetisch (Approximalraum vollständig mit Papille ausgefüllt), 

bei 1 mm Änderung waren dies nur noch 73,5 %, bei 2 mm noch 

59,8 % und bei 3 mm noch 40,9 %. Deutlich anders sah diese Ab-

stufung für den Fall 2 aus. Hier wurde von keinem Probanden 

ein vollständig symmetrisches Erscheinungsbild als Vorausset-

zung für ein „ästhetisches“ Aussehen verlangt. 100 % der befrag-

ten Zahnärzte beurteilten im Fall 2 sowohl eine 0-mm- als auch 

1-mm-Änderung als noch ästhetisch, bei 2-mm-Änderung wa-

ren dies noch 54,6 %, bei 3 mm nur noch 5,25 % (Tab 3).

Die Abbildung 14 zeigt, dass insbesondere in den Altersgrup-

pe 36 bis 40 Jahre der Anteil derjenigen Zahnärzte, die keine Än-

derung des Idealzustandes akzeptierten (0 mm), mit 60,9 % deut-

lich höher war als in allen anderen untersuchten Altersgruppen.

Für den Fall 1 war damit ein statistisch signifikanter Einfluss 

des Alters auf die Ästhetik-Beurteilung gegeben (Kruskal-Wallis-

Test, p = 0,049). Für den Fall 2 war ein statistisch signifikanter 

Einfluss des Alters auf die Ästhetik-Beurteilungen dagegen 

nicht nachzuweisen (Kruskal-Wallis-Test, p = 0,82).

Tabelle 5 Anteil der als noch ästhetisch em pfundenen Änderungen des Idealzustandes des 

Falls 2 in Abhängigkeit vom  Alter der Laien.

Table 5 Num bers of still esthetic discrepancies of the ideal situation in case 2 according to 

laym en’s age.

rated an alteration of 1 mm, and 59.8 % 

rated an alteration of 2 mm as an esthetic 

outcome. Another 40.9 % of the clini-

cians accepted an alteration of 3 mm.

This discrepancy looked significantly 

different for case 2, where none of the 

raters claimed a completely symmetric 

look as a pre-requisite for an “esthetic” 

look. For case 2, 100 % of the dentists 

rated an alteration of 0 mm and 1 mm as 

an esthetic result. 54.6 % of the dentists 

rated an alteration of 2 mm, and 5.25 % 

rated an alteration of 2 mm as an esthetic 

outcome.

Figure 13 compares the numbers of 

both cases. It shows a higher percentage 

for the extreme values (0 and 3 mm) of 

case 1. This means that a significantly dif-

ferent perception of esthetics could be 

found within the group of dentists. Case 2 

shows an accumulation of assessments in 

the middle categories (1 to 2 mm), which 

means that esthetic perception of most of 

these clinicians was similar. However, no statistically significant 

difference between the two ratings could be noted in the overall 

tendency (Wilcoxon test for pair differences, p = 0.74).

Figure 14 shows that, especially in the age group between 

36 to 40 years (60.9 %), the number of those practitioners that 

accepted no modifications of the ideal situation (0 mm) was 

significantly higher than in all other groups.

3.3.2 Laymen
The laymen perceived comparably large alterations related to 

papilla length (table 4). For the first case 100 % of the layper-

sons rated an alteration of 0 mm as an esthetic result (em-

brasure fully filled with papilla). 84.9 % rated an alteration of 

1 mm, and 72.6 % rated an alteration of 2 mm as an esthetic 

outcome. Another 63.2 % of the clinicians accepted an alter-

ation of 3 mm. For case 2, 100 % of the laymen rated an alter-

ation of 0 mm and 1 mm as an esthetic result. 93.4 % of the 

dentists rated an alteration of 2 mm, and 52.8 % rated an alter-

ation of 2 mm as an esthetic outcome.

Case 2 showed a statistically significant influence of age on 

the assessments (table 5, Kruskal-Wallis test, p = 0.0043). With 

increasing age, patients become more tolerant with regard to 

the evaluation of an asymmetric papillary shape.

3.3.3 Comparison of dentists and laymen
Statistically significant differences between the two study 

groups were found in case 1 (figure 16; Mann-Whitney U test, 

p = 0.0002) as well as in case 2 (figure 17; p < 0.0001). In both 

cases, the dentists were significantly more critical in their es-

thetic evaluation than laymen.

4 Discussion

The success of implant treatment in the esthetically relevant 

region is not limited only to the osseointegration of the im-

plant body but equally considers the preservation or rehabili-
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3.3.2 Laien
Von den Laien wurden vergleichsweise große Abweichungen 

in Bezug auf die Papillenlänge als ästhetisch empfunden 

(Tab. 4). Im ersten Fall empfanden 100 % der befragten Laien 

eine 0-mm-Änderung als ästhetisch (Approximalraum voll-

ständig mit Papille ausgefüllt), bei 1 mm Änderung waren dies 

noch 84,9 %, bei 2 mm noch 72,6 % und bei 3 mm nur noch 

63,2 %. Bei der Beurteilung von Fall 2 empfanden 100 % der 

Laien sowohl 0 mm als auch 1 mm Änderung als noch ästhe-

tisch, bei 2 mm Änderung waren dies noch 93,4 %, bei 3 mm 

nur noch 52,8 %.

In Abbildung 15 sind die Anteile der verschiedenen Ein-

schätzungen einander gegenübergestellt. Aus der Abbildung 

wird deutlich, dass für den Fall 2 im Mittel höhere Abweichun-

gen als noch ästhetisch akzeptiert wurden. Dieser Unterschied 

konnte als statistisch signifikant nachgewiesen werden (Wilco-

xon-Test für Paardifferenzen, p = 0,036).

Für den Fall 2 war ein statistisch deutlich signifikanter Ein-

fluss des Alters auf die Beurteilungen gegeben (Tab. 5; Kruskal-

Wallis-Test, p = 0,0043). Mit zunehmendem Alter stieg der An-

teil derjenigen kontinuierlich an, die auch größere Änderun-

gen noch als ästhetisch akzeptierten. Mit zunehmendem Alter 

werden Patienten also im Hinblick auf die Beurteilung einer 

asymmetrischen Papillenform toleranter.

3.3.3 Vergleich Zahnärzte – Laien
Sowohl für Fall 1 (Abb. 16; Mann-Whitney-U-Test, p = 0,0002) 

als auch für Fall 2 (Abb. 17; p < 0,0001) ergaben sich statistisch 

signifikante Unterschiede zwischen den beiden untersuchten 
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Abbildung 14 Häufigkeitsverteilung der Ästhetik-Beurteilungen für Fall 1 in Abhängigkeit 

vom  Alter der Zahnärzte.

Figure 14 Frequency distribution of esthetic assessm ent of case 1 according to age of dentists.

tation of a healthy peri-implant mu-

cosa with intact interproximal papil-

lae, in harmony with the adjacent 

teeth. Presence, contour, morphology 

and colour of the soft tissue are deci-

sive in the differentiation of esthetic 

success or failure. Restorative implant 

therapy generally attempts to copy 

the surrounding soft tissue around 

teeth in terms of shape, morphology 

and colour. Numerous surgical and 

prosthetic techniques have been dis-

cussed with regard to the preservation 

and reconstruction of peri-implant in-

terproximal papillae [1, 3, 11, 14, 18, 

33, 50, 53]. Studies about teeth and 

surrounding gingiva have shown that 

dental professionals and laymen rate 

and assess slight alterations of propor-

tion and contour differently [22, 23]. 

It can be assumed that similar sub -

jective evaluation criteria are to be 

 expected for implant-supported resto-

rations [24]. To date, there have been 

no reports with regard to the influence 

of an asymmetric papilla length on 

the viewer’s esthetic perception, 

neither for natural tooth reconstruc-

tions nor for implants. The purpose of 

the present study was therefore to 

 assess possible differences in the subjective perception of 

 dentists and laymen regarding the papillary length and the 

contact point of symmetric and asymmetric situation in the 

anterior maxilla.

Results of the present study have supported the hypothesis 

that there are differences between dentists and patients related 

to the identification of peri-implant mucosa alterations and re-

sulting assessment of esthetics. In case of changing papillary 

presence in the midline of the dental arch (region 11, 21/sym-

metry) it was noticeable that they were distinguished by 81 % 

of the dentists and laymen, whereas the number of lay people 

that had already registered a shortening of the contact point of 

1 mm, was clearly but not statistically significantly higher with 

63 % (dentists 49 %). The specialization of the dentists inter-

viewed as well as the education or profession of the laymen has 

shown no verifiable influence on the recognition of these alter-

ations. At assessing papillary or contact point discrepancies in 

the lateral arch (region 11, 12/asymmetry), clinicians were 

clearly and statistically verifiable more critical than laymen. 

They were all able to name the alterations made, while more 

than half of the laymen (54 %) were not able to do so.

The image of an oral region considered to be perfect was se-

lected as initial reference for this study. The nose and chin re-

gions were excluded on purpose to avoid distraction of the 

viewer by other distinctive facial characteristics. This cor-

responded to the method used by Kokich et al. [22]. While in 

their study the photos showed the natural size of teeth, a mag-

nification factor of 3.5 has been chosen in the present study. In 

addition, the procedure of altering the interproximal space was 

different. In the first case, an opening, i.e. a “black triangle” 
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Gruppen. In beiden Fällen waren die 

Zahnärzte deutlich kritischer bei der Äs-

thetikbeurteilung.

4 Diskussion

Der Erfolg einer Implantattherapie be-

schränkt sich nicht allein auf die Osseo-

integration des Implantatkörpers, son-

dern berücksichtigt ebenso den Erhalt 

oder die Wiederherstellung gesunder pe-

ri-implantärer Mukosa mit intakten In-

terapproximalpapillen. Dabei entschei-

den Präsenz, Kontur, Morphologie und 

Farbe des Weichgewebes maßgeblich 

über die Differenzierung zwischen ästhe-

tischem Erfolg und Misserfolg. Bei Im-

plantatversorgungen im ästhetisch rele-

vanten Frontzahnbereich wird in der Re-

gel der Versuch unternommen, das 

Weichgewebe um Zähne in Verlauf, Mor-

phologie und Farbe zu kopieren. Bei na-

türlich wirkenden Implantatrehabilita-

tionen passt sich die Form der Inter-

approximalpapille der Lage und Größe 

des approximalen Kronenkontakts an 

[10, 49]. Untersuchungen an Zähnen zei-

gen, dass Zahnärzte und Laien geringe 

Proportions- und Konturabweichungen 

des umgebenden Weichgewebes in unter-

schiedlicher Ausprägung wahrnehmen und bewerten [12, 15, 

16, 22, 23, 29]. Es bleibt zu vermuten, dass ähnlich subjektive 

Bewertungsunterschiede auch bei Implantatversorgungen be-

stehen [24]. Ergebnisse zur Ästhetikbeurteilung von Papillen-

verlusten in symmetrischen Situationen liegen für das naturge-

sunde Gebiss vor [5, 8, 10]. Untersuchungen zum Einfluss 

asymmetrischer Papillenlängen auf die Ästhetikempfindung 

fehlen sowohl für Zähne als auch für Implantatversorgungen. 

Das Ziel der vorliegenden Studie war es, den Einfluss von gradu-

ellen Papillenverlusten in symmetrischen und asymmetrischen 

Situationen an Zähnen zu untersuchen. Dabei wurden das äs-

thetische Empfinden von Zahnärzten und Laien verglichen 

und Faktoren, die die Ästhetikbewertungen beeinflussen, er-

mittelt.

Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung bestätigen, 

dass Zahnärzte und Laien graduelle Papillenverluste hinsichtlich 

der ästhetischen Konsequenz unterschiedlich beurteilen. Bei Ver-

änderungen der Papillenpräsenz in der Medianen des Zahnbogens 

(regio 11, 21/Symmetrie) war auffällig, dass diese jeweils von 81 % 

der Zahnärzte und Laien erkannt wurden. Bei der Beurteilung von 

Papillen- bzw. Kontaktpunktveränderungen in der Lateralen des 

Zahnbogens (regio 11, 12/Asymmetrie) waren Zahnärzte im Ver-

gleich zu Laien deutlich und statistisch nachweisbar kritischer. Alle 

konnten die durchgeführten Veränderungen benennen, während 

mehr als die Hälfte der Laien (54 %) dazu nicht in der Lage war.

Als Grundlage für diese Studie wurde ein möglichst perfek-

tes Gebiss einer Mundregion ausgesucht. Auf dem Bildaus-

schnitt wurden Nase und Kinn vorsätzlich ausgespart, um den 

Betrachter nicht durch andere markante Gesichtsmerkmale ab-

Abbildung 15 Einschätzung der Änderung als noch ästhetisch in Abhängigkeit vom  Ausm aß 

der Änderung bei Fall 1 und Fall 2 bei Laien.

Figure 15 Laym en’s evaluation of discrepancy as still esthetic according to alterations in cases 

1 and 2.
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was created by moving the contact point toward incisal. In the 

second case, the interdental papilla was shortened thereby 

closing the resulting “black triangle” by enlarging the contact 

point of the crowns in this region. Consequently, both cases 

are to be approached differently with regard to the degree of 

perception. As compared to the second case, identification of 

the first case was more favourable due to the median position 

and the presence of the more obvious “black triangles”. The 

discrepancy was asymmetric, i.e. away from the facial midline, 

and less distinct due to the displacement of the interproximal 

contact point, since no “black triangles” occurred in this case. 

In both cases, there were differences in the way the dentists dis-

tinguished the shape of the papilla. Obviously, the localization 

of the deviation in the dental arch played a significant role in 

this respect. A shortening of the papilla in the midline resulting 

in the occurrence of a “black triangle” between the middle, 

upper incisors, was more easily detected than a shortening be-

tween the middle and lateral upper incisor. Remarkably, the 

shortening of the papilla in the midline was nonetheless not 

recognized by 19 % of the dentists, while the lateral/asymmet-

ric situation was identified by all of them. Consequently, the 

hypothesis that the loss of papilla between the middle upper 

incisors is better distinguished by dentists and laymen than in 

asymmetric situation can be supported only conditionally. 

This is contrary to the study results of Kokich et al. who have 

demonstrated a stronger esthetic perception of asymmetric 

situations [23]. On the other hand, Martin et al. have proven 

that orthodontists hardly differ in assessing asymmetrically al-
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zulenken. Dies entsprach der Methode 

von Kokich et al. [22]. Während in der ge-

nannten Untersuchung die Zahngröße 

der Zähne auf den Fotos der natürlichen 

Dimension entsprach, wurde in der vor-

liegenden Studie eine Vergrößerung um 

den Faktor 3,5 gewählt. Des Weiteren gab 

es einen Unterschied in der Art der Ver-

änderung des Approximalraumes. Im ers-

ten Fall wurde mithilfe einer Verschie-

bung des Kontaktpunktes nach inzisal ei-

ne Öffnung bzw. ein „schwarzes Dreieck“ 

geschaffen und so belassen. Bei Fall 2 

wurde die Interdentalpapille gekürzt und 

das dadurch entstehende „schwarze 

Dreieck“ mithilfe einer Kontaktpunkt-

verbreiterung der Kronen in diesem Be-

reich verschlossen. Die Erkennbarkeit 

des ersten Falles war sowohl durch die 

mediane Lage als auch durch das Vorhan-

densein von augenfälligeren „schwarzen 

Dreiecken“ gegenüber dem zweiten Fall 

erhöht. Die befragten Zahnärzte erkann-

ten die beiden Fälle der vorliegenden Stu-

die unterschiedlich in Bezug auf die Aus-

prägung des Papillenverlustes. Offen-

sichtlich war dabei die Lokalisation der 

Abweichung im Zahnbogen von Bedeu-

tung. Eine Kürzung der Papille in der Me-

dianen (zwischen den beiden mittleren, 

oberen Schneidezähnen) wurde leichter 

entdeckt als eine Kürzung zwischen dem 

mittleren und seitlichen, oberen Schnei-

dezahn. Auffallend war, dass ein graduel-

ler Papillenverlust in der Medianen trotz-

dem von 19 % der Zahnärzte gar nicht er-

kannt wurde, während die laterale/asym-

metrische Situation von keinem uner-

kannt blieb. Die Hypothese, dass der Ver-

lust einer Papille zwischen den mittleren 

oberen Schneidezähnen sowohl von 

Zahnärzten und Laien besser erkannt 

wird als in einer asymmetrischen Situati-

on, konnte daher in der vorliegenden 

Untersuchung nur bedingt unterstützt 

werden. Dieses steht im Widerspruch zu 

Studienergebnissen von Kokich et al., der 

eine stärkere ästhetische Empfindsam-

keit in asymmetrischen Situationen de-

monstrieren konnte [23]. Martin et al. 

stellten andererseits fest, dass Kiefer-

orthopäden bei asymmetrisch veränder-

ten Bukkalkorridoren anhand von digital 

veränderten Bildern kaum anders urtei-

len als bei symmetrischen Veränderun-

gen [26].

Von den Laien erkannte weit mehr als 

die Hälfte (63,2 %) geringe Veränderun-

gen von 1 mm zwischen den mittleren, 

oberen Schneidezähnen. Dies demons-

Abbildung 16 Vergleich von Zahnärzten und Laien hinsichtlich der Einschätzung der Ände-

rung als noch ästhetisch in Abhängigkeit vom  Ausm aß der Änderung bei Fall 1.

Figure 16 Com parison of dentists and laym en regarding their still-esthetic-evaluation accord-

ing to size in case 1.

Abbildung 17 Vergleich von Zahnärzten und Laien hinsichtlich der Einschätzung der Ände-

rung als noch ästhetisch in Abhängigkeit vom  Ausm aß der Änderung bei Fall 2.

Figure 17 Com parison of dentists and laym en regarding their still-esthetic-evaluation accord-

ing to size in case 2.
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triert eine große optische Empfindung gegenüber dieser Lokali-

sation des Papillenverlustes. Derartige rezessive Prozesse der In-

terdentalpapille mit der Folge von so genannten „schwarzen 

Dreiecken“ beeinflussen das Ästhetikempfinden von Patienten 

negativ [17, 23, 26, 30]. Asymmetrische Veränderungen mit Pa-

pillenverlust bis zu 2 mm blieben von den Laien dagegen uner-

kannt. Es bleibt zu vermuten, dass bei Patienten (Laien) eine op-

tische Schwelle beim Grad des Papillenverlusts überschritten 

werden muss, bis Veränderungen innerhalb eines Zahnbogens 

erkannt werden können.

Im Jahr 1999 ließen Chang und Mitarbeiter Prothetiker und 

Patienten das ästhetische Ergebnis von implantatgetragenem 

Einzelzahnersatz mit Hilfe standardisierter Fragebögen beurtei-

len [6, 7]. Die Ergebnisse belegen eine hohe Zufriedenheit der 

Patienten mit dem Resultat der implantologischen Behand-

lung. Ein gegensätzliches Bild ergab sich bei der Beurteilung 

dieser Patientenfälle durch Prothetiker. Es zeigte sich, dass die 

befragten Prothetiker das Behandlungsresultat signifikant 

schlechter einstuften als die Patienten. Außerdem bestand eine 

wesentliche größere Variationsbreite innerhalb der Bewertun-

gen der Einzelkriterien, wie die hohen Standardabweichungen 

zeigten. Chang et al. interpretieren diesen Befund so, dass die 

Kliniker entweder kritischer sind oder bei der Beurteilung des 

ästhetischen Ergebnisses andere Maßstäbe anlegen als die be-

troffenen Patienten selbst. Tatsächlich erbrachte eine statisti-

sche Analyse, dass Parameter wie Kronenform, Kontaktpunkt-

position, Farbe und Topographie des umgebenden Weichgewe-

bes einen signifikanten Einfluss auf die Bewertung der all-

gemeinen Zufriedenheit mit dem Aussehen hatte, während 

ähnliche Zusammenhänge innerhalb der Patientenbefragung 

nicht nachgewiesen werden konnten [6, 7]. Die Resultate der 

vorliegenden Untersuchung im naturgesunden Gebiss unter-

stützen diese Beobachtungen. 

5 Schlussfolgerung

Das Phänomen eines Papillenverlustes mit einhergehendem 

„schwarzen Dreieck“ in der Medianen wird von Laien und 

Zahnärzten gleichermaßen früh erkannt; hinsichtlich der äs-

thetischen Konsequenz jedoch unterschiedlich beurteilt. Laien 

tolerieren den graduellen Verlust einer Papille, wenn der Inter-

approximalraum durch prothetische Maßnahmen verkleinert 

und vollständig mit Mukosa ausgefüllt ist, d. h. ein „schwarzes 

Dreieck“ vermieden werden kann. Asymmetrische Verände-

rungen der Kontaktpunkt- bzw. Papillenlänge in der Lateralen 

des Zahnbogens werden von Klinikern signifikant kritischer 

beurteilt.
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tered buccal corridors as compared to symmetric alterations on 

digitally modified images [26].

More than half of the laymen group (63.2 %) detected 

slight discrepancies of 1 mm between the middle upper in-

cisors. This demonstrates a large optic perception of the local-

ization of the papillary loss. Such recessive processes of the in-

terdental papilla resulting in so-called “black triangles”, caused 

by defects based on periodontal or implant-prosthetic treat-

ments, have been classified as undesired effects by patients [17, 

23, 26, 30]. Asymmetric alterations at the first two levels of 

papilla shortening (2 mm) remained almost unidentified by 

the laymen (only 6.6 of the respondents). It can be assumed 

that patients (laymen) need to overcome an optical threshold 

level in case of papillary loss to be able to distinguish alter-

ations of the dental arch.

In 1999 Chang and coworkers asked prosthodontists and 

patients to assess the esthetic result of implant-supported 

single tooth restoration by means of standardized question-

naires [6, 7]. The results have shown a high patient acceptance 

of the result of the implant-supported rehabilitation. The pros-

thodontists questioned were proven to rate the treatment re-

sult significantly more negative than the patients. In addition, 

there was a considerably wider range of variation within the as-

sessment of single criteria, as shown by the high standard devi-

ations. Chang et al. interpreted these findings by stating that 

clinicians are either more critical than patients or apply differ-

ent standards when assessing an esthetic result than the pa-

tients themselves. In fact, a statistical analysis has proven that 

parameters like crown shape, contact point position, colour 

and topography of the surrounding mucosa significantly in-

fluence the evaluation of general satisfaction with the look 

while similar correlations within the patient questionnaire 

could not be proven [6, 7]. The results of the present study sup-

port these observations.

5 Summary

The phenomenon of papillary loss with an accompanying 

„black triangle“ in the midline has been recognized likewise 

early by laymen and dentists, although differently assessed 

with regard to the esthetic consequences. Laymen tolerate the 

gradual loss of papilla if the interproximal space is dimin-

ished by prosthetic measures and completely filled with mu-

cosa, i.e. if a “black triangle” can be avoided. Asymmetric 

changes of the contact point or papillary length in the lateral 

dental arch are assessed significantly more critically by clini-

cians.
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Mechanisms and Management of Pain for the Physical Therapist

Kathleen A. Sluka (Hrsg). International Association for the Study of Pain, Seattle 2009, ISBN 978-0-931092-77-0, 412 Seiten, 56 Abb., 45 

Tab., 90,00 $

Die Physiotherapie hat im vergangenen 

Jahrzehnt in der Zahnmedizin, ins-

besondere im Bereich der Funktionsstö-

rungen des stomatognathen Systems, 

zunehmende Anerkennung gefunden. 

So wurde bei der Jahrestagung der Deut-

schen Gesellschaft für Funktionsdiag-

nostik und -therapie (DGFDT) 2008 in 

Bad Homburg erstmals ein halbtägiges 

Physiotherapie-Forum eingerichtet, das 

bei Physiotherapeuten und Zahnärzten 

auf ebenso gute Resonanz stieß wie der 

2. Crafta-Kongress Anfang Oktober 2009 

in Nürnberg.

Trotz der nicht übersehbaren Be-

liebtheit dieser „sanften“ Therapieopti-

on besteht aber ein offensichtlicher 

Mangel an methodisch guten Studien-

ergebnissen, mit denen verbindliche 

Aussagen über die Wirksamkeit definier-

ter physiotherapeutischer Verfahren ge-

troffen werden können (vgl. die kriti-

sche Bestandsaufnahme von Feine et al. 

[Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Ra-

diol Endod 1997,83:123–127], die in 

den letzten zwölf Jahren so manch Posi-

tives bewegt hat; gleichwohl warten wir 

immer noch auf die seit 2006 angekün-

digte Cochrane-Übersicht „Physical  

therapy for the management of patients 

with temporomandibular disorders and 

related pain“ der flämisch-niederlän-

dischen Arbeitsgruppe um Craane et al.). 

Die Zeiten, in denen bei Fortbildungs-

veranstaltungen ein „Schaut-her:-so-

mache-ich’s“-Vorgehen ausreichte, um 

den Wissensdurst der versammelten 

Kollegen zu befriedigen, sind im Zeit-

alter der nachweisgestützten Medizin je-

denfalls längst vorüber: Entscheidungen 

am Patienten müssen heute auf medizi-

nisch-wissenschaftlichen Grundlagen 

stehen, und dazu benötigt man Daten 

aus kontrollierten klinischen Studien. 

In dem hier besprochenen Band der re-

nommierten Internationalen Gesell-

schaft zum Studium des Schmerzes 

(IASP) bemühen sich die 13 Autoren da-

her, die in ihren 19 Kapiteln getätigten 

Aussagen mit aktueller, qualitativ hoch-

stehender Literatur zu untermauern. „It 

is so exciting to see the exponential growth 

in research that can be used by the clinicia -

n“, jubelt denn auch die Physiotherapie-

Professorin Rebecca L. Craik in ihrem 

Vorwort. 

Adressat des Werks sind Physiothera-

peuten; Ziel ist es, sie über Mechanismen 

und Therapiemöglichkeiten des (haupt-

sächlich muskuloskelettalen) Schmerzes 

zu informieren. Daher geht es auf den ers-

ten 133 Seiten zunächst ausschließlich 

um Grundlegendes zum Thema Schmerz 

(wofür es im englisch- und deutschspra-

chigen Raum etablierte Lehrbücher gibt, 

die die Sachverhalte mindestens genauso 

gut darstellen). Eine Verbindung mit der 

Physiotherapie erfolgt dann in den le-

senswerten Kapiteln 6 bis 10, in denen die 
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Autoren schwerpunktmäßig auf Kran-

kengymnastik und Übungstherapie, 

transkutane elektrische Nervenstimula -

tion, Thermotherapie, Lastertherapie 

und Manualtherapie eingehen. Es folgen 

drei interessante Aufsätze (Kapitel 11 bis 

13) zur interdisziplinären Schmerzbe-

handlung, wobei Dennis Turk, einer der 

weltweit profiliertesten Schmerzkliniker, 

Erstautor des Beitrags über psychologi-

sche Vorgehensweisen in der Schmerz-

therapie ist. 

Kapitel 14 bis 18 sind speziellen 

Schmerzbildern vorbehalten. Leider ist 

der uns Zahnmediziner betreffende Bei-

trag von Kathleen A. Sluka über schmerz-

hafte kraniomandibuläre Dysfunktionen 

und Kopfschmerzen – mit 18 Seiten eh 

schon auf Diät gehalten – enttäuschend. 

Abgesehen von unglücklichen, nicht im-

mer allertiefste Kompetenz vermitteln-

den Formulierungen verkörpern die zi-

tierten elf Studienartikel über die Wirk-

samkeit physiotherapeutischer Maßnah-

men leider nur einen Teil der in der Fach-

literatur vorhandenen Evidenz. Wie an-

dere Autoren in vergleichbaren Fällen 

verkennt auch die Herausgeberin dieses 

Werks, dass man es sich zu leicht macht, 

wenn man elektronische Literaturrecher-

chen auf das Webportal PubMed be-

schränkt (in denen alle elf zitierten Bei-

träge erfasst sind). Aus diesem Grunde 

bleiben beispielsweise in dieser Zeit-

schrift veröffentlichte Erkenntnisse 

(Kerschbaum et al. Dtsch Zahnärztl Z 

2001,56: 523–526) ebenso unberücksich-

tigt wie sachdienliche englischsprachige 

Beiträge aus Japan (Funato et al. Prostho-

dont Res Pract 2007;6:188–193). Aber 

auch in PubMed gelistete relevante Bei-

träge, die wir bereits vor fünf Jahren in  

einem EbM-Splitter (Dtsch Zahnärztl Z 

2004,59:179–183) erwähnt hatten, feh-

len (Carlson et al. J Orofac Pain 

2001,15:47–55; Dworkin et al. J Orofac 

Pain 2002,16:48–63; Grace et al. Cranio 

2002,20:204–208; Maloney et al. Cranio 

2002,20:55–66; Taube et al. Proc Finn 

Dent Soc 1988,84:241–246). So zeigt die-

ses Kapitel beispielhaft ein Versäumnis 

bei der Konzeption des gesamten Buchs: 

Es wird nicht verdeutlicht, nach welchen 

Kriterien die Literatur ausgewählt wurde. 

Konkret: Es fehlt ein Methodenteil, in 

dem dargelegt wird, nach welchen Krite-

rien recherchiert und ausgewählt wurde.

In den abschließenden zehn Fallstu-

dien findet sich bedauerlicherweise kein 

Patient mit Gesichtsschmerzen, was an-

gesichts des in diesem Buch abgedeckten 

Themenspektrums als Versäumnis ge-

wertet werden muss. Gleichwohl ist die 

Art der Präsentation dieser Vignetten 

auch für uns nachahmenswert, denn in 

ihnen wird jeweils strikt und klinisch 

hoch relevant unterschieden zwischen 

„Patientengeschichte“, „Schmerzdiag-

nostik“ (Schmerzadjek-tive; Schmerz-

intensität), „objektive Schmerzbefun-

dung“, „Lebensqualität“ (SF-36-Fragebo-

gen zum Gesundheitszustand), „Selbst-

vertrauen“ (Fragebogen), „Gesamtein-

druck“, „Therapie“ und „wissenschaftli-

che Evidenz aus der Fachliteratur“. Dazu 

kommt obligatorisch eine Ganzkörper-

Schmerzzeichnung. Das ist vorbildlich!

Man sieht also: Trotz der zuvor geäu-

ßerten Kritik enthält diese neueste IASP-

Press-Kreation auch viele positive As-

pekte. Daher kann ich jeder medizinisch 

orientierten Bibliothek empfehlen, die-

sen Band in ihren Bestand aufzuneh-

men. 

J. C. Türp, Basel

(Dtsch Zahnärztl Z 2010; 65:124)
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F. W erner1, K. A. Grötz1

Die kaudale Ausdehnung des Sinus 
maxillaris bei bezahnten und 
unbezahnten Kieferabschnitten – Ist die 
sogenannte „Sinusboden-Absenkung“ 
nur ein Phänomen nach Zahnverlust?
The caudal extension of the maxillary sinus in dentulous and  
edentulous jaw areas – Is the so called „Sinusfloor-lowering“  
only a phenomenon after the loss of teeth?

Einleitung und Fragestellung: Die Indikation zum Sinus-
lift im Rahmen einer Implantatversorgung leitet sich aus ei-
ner Absenkung des Kieferhöhlenbodens (KHB) nach Zahn-
verlust ab. Fraglich ist, ob die Caudal-Positionierung des KHB 
nur durch bzw. nach Zahnverlust auftritt oder auch bei Be-
zahnten beobachtet werden kann.
Material und Methode: Es wurden 239 chronologisch 
konsekutive OPGs ohne weitere Vorauswahl hinsichtlich der 
vertikalen Position des KHB in Relation zu den Wurzelspitzen 
ausgewertet. Dabei wurden sowohl bezahnte als auch unbe-
zahnte Areale des Oberkieferseitenzahnbereichs untersucht. 
Crestale Defizite wurden außer Acht gelassen.
Ergebnisse: In Regio 6 der bezahnten Areale schneidet der 
KHB in 56 % die Wurzeln im kranialen Drittel und in 18 % 
kaudal davon. In den korrespondierenden zahnlosen Arealen 
schneidet der KHB in 31 % die Wurzeln im kranialen Drittel 
und in 47 % kaudal davon.
Schlussfolgerung: Auch in bezahnten Oberkieferseiten-
zahnarealen ist in Regio 6 die Indikation zum externen Sinus-
lift in 18 % der Fälle gegeben, nach Zahnverlust erhöht sich 
diese auf 47 %.

Schlüsselwörter: Kieferhöhlenboden; Sinusboden; Kieferhöhlen-
bodenabsenkung; Sinuslift; Oberkieferseitenzahnbereich; Im-
plantatlänge; Implantatachse; Implantatposition

Background and question: The indication for a sinus lift 
within a provision of implants is caused by a lowering of the 
sinus floor (sf) after the loss of teeth. However, it is question-
able whether the caudalposition of the sf arises only from 
the loss of teeth or if it occurs to dentulous patients in the 
same way.
Materials and methods: The study analyzed 239 chro-
nological consecutive orthopanthomograms without any 
further preselections concerning the vertical position of the 
sf in relation to the apices. Thus, both dentulous and eden-
tulous areas of the maxilla posterior teeth were a matter of 
analysis. Crestal deficits were disregarded.
Results: In the region of the dentulous first molar the sf cuts 
the roots at 56 % in the cranial third and at 18 % caudal of 
it. In the correspondending edentulous region the sf cuts the 
roots at 31 % in the cranial third and at 47 % caudal of it.
Conclusion: Even in the area of the dentulous posterior 
maxilla the indication for an external sinus floor elevation in 
the region of the first molar is given at 18 %, it increases to 
47 % after the loss of teeth.

Keywords: maxillary antrum floor; sinus floor; maxillary antrum 
floor-lowering; sinus lift; maxilla posterior teeth area; implant 
lenghth; implant axis; implant position

1 Klinik für M und-Kiefer-Gesichtschirurgie der HSK, Dr. Horst Schm idt Kliniken, W iesbaden
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1 Einleitung

Die Insertion von Implantaten wird im 

Oberkieferseitenzahnbereich häufig 

durch einen caudal liegenden Sinusbo-

den erschwert. Als etabliertes Therapie-

konzept ist die Anhebung des Kiefer-

höhlenbodens, der sog. Sinuslift, in sol-

chen Fällen indiziert [3, 14, 23, 25].

Während der interne Sinuslift bei 

begrenzter Augmentationsnotwendig-

keit Anwendung findet [26], bedient 

man sich bei weiter fortgeschrittenen 

Defiziten eines externen Zugangs, da 

hierdurch größere Augmentationsvolu-

mina bei besserer Übersicht erzielt wer-

den können [21].

In Abbildung 1, die einen Aus-

schnitt aus einem OPTG zeigt, kann 

man das unterschiedlich ausgeprägte 

Defizit der vertikalen Kieferkamm-

dimension nach Zahnverlust erkennen. 

Bei erhaltener crestaler Geometrie des 

seitlichen Oberkiefers wird diese cauda-

le Konturierung des Kieferhöhlenbo-

dens bislang als Absenkung des Kiefer-

höhlenbodens nach Zahnverlust inter-

pretiert.

In den coronaren Schnitten eines 

CTs (Abb. 2) oder DVTs (Abb. 3) ist je-

doch erkennbar, dass auch in bezahnten 

Alveolarkammabschnitten der Sinusbo-

den caudal der Wurzelspitzen verlaufen 

kann, indem er sich z. B. zwischen den 

buccalen und palatinalen Wurzeln des 

6ers einsenkt. Bei genauer Betrachtung 

wird diese anatomische Konstellation 

auch in OPTGs erkennbar (Abb. 6), da 

die Kortikalislinie des Kieferhöhlenbo-

dens in diesen Fällen die Wurzeln des 

Oberkieferseitenzahnbereichs optisch 

schneidet.

Da die Implantatachsen (insbeson-

dere in der Region der 6er und 7er) nicht 

mit den ehemaligen Zahnwurzelachsen 

übereinstimmen, sind wir der Frage 

nachgegangen, in welcher Häufigkeit 

und welchem Ausmaß die bereits vor 

Zahnverlust bestehende Konturierung 

des Kieferhöhlenbodens für eine nach-

folgende Implantation einen Sinuslift 

erforderlich macht. Um dies heraus-

zufinden, werden bezahnte und teilbe-

zahnte Oberkieferseitenzahnareale un-

tersucht. Ziel ist dabei nicht, die beiden 

Gruppen auf statistisch signifikante Un-

terschiede hin zu untersuchen, sondern 

zu evaluieren, in welcher relativen Häu-

figkeit einerseits bereits bei Bezahnten, 

andererseits nach Zahnverlust der Kie-

ferhöhlenboden unter dem Niveau der 

natürlichen Apices liegt.

2 Material und Methode

Aus 432 chronologisch konsekutiv 

 gesammelten, analogen Panorama -

schichtaufnahmen (OPTG) aus dem Jahr 

2003 wurden 239 Aufnahmen von Voll- 

und Teilbezahnten (Schaltlücken) im 

Seitenzahnbereich in die Untersuchung 

eingeschlossen. Ausgeschlossen wurden 

die Aufnahmen, die entweder eine Frei-

endsituation oder einen nicht eindeutig 

zu identifizierenden Recessus alveolaris 

der Kieferhöhle aufwiesen.

Die OPTGs wurden an einem Befun-

dungsmonitor analog mit Hilfe von Li-

neal und Schablone ausgewertet. Als Re-

ferenz dienten die Wurzelspitzen; es 

wurde ganz bewusst auf eine einheit -

liche Referenz verzichtet, da der Verlauf 

des Kieferhöhlenbodens nur in Bezug 

zur Zahnwurzel untersucht werden soll-

te. Crestale Defizite wurden nicht be-

rücksichtigt, sondern lediglich Kno-

chendefizite, die sich durch die caudale 

Konturierung des Kieferhöhlenbodens 

ergeben.

Abbildung 1 Stufen-

weise Absenkung des  

Sinusbodens nach 

Zahnverlust.

Figure 1 Gradual lower-

ing of the m axillary sinus 

after the loss of teeth.

Abb.1, 2: Grötz

Abbildung 2 Axialer 

Schnitt eines CT-Bildes. 

Deutlich erkennbar auf 

der rechten Seite ist die 

Positionierung des Sinus-

bodens caudal der W ur-

zelspitze des Oberkiefer-

m olaren.

Figure 2 Axial cut of a 

CT. On the right side: 

clearly visible position of 

the sinus floor caudal of 

the apices of the m axilla 

posterior m olar.

Abbildung 3 Aus- 

schnitt eines DVTs. Auch 

hier stellen sich die W ur-

zelspitzen des Oberkie-

ferm olaren weiter kranial 

dar als der Sinusboden.

Figur 3 Detail of a DVT. 

Here again the apices of 

the m axilla posterior m olar 

are constituted further 

cranial than the sinus floor.

Abb. 3–7: W erner
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Um Differenzen zwischen Bezahn-

ten und Nichtbezahnten herausarbeiten 

zu können, wurden die OPTGs in zwei 

Gruppen eingeteilt: In Gruppe 1 wurden 

bezahnte Seitenzahnareale (n = 447) der 

Regiones 4–7 und in Gruppe 2 unbe-

zahnte Seitenzahnareale (n = 199) der 

Regiones 04–07 untersucht.

Bei beiden Gruppen wurde die ver-

tikale Lage des Sinusbodens in Relation 

zu den Längen der natürlichen Wurzeln 

bestimmt und in drei verschiedene KH-

Bodenkonturen eingeteilt:

1. Der Sinusboden verläuft cranial der 

Wurzelspitze. Unter der Annahme, 

dass sich die Länge des geplanten Im-

plantates an der Länge der natür -

lichen Wurzel orientiert, wäre in die-

sem Fall eine Implantation ohne Si-

nuslift möglich (Abb. 4).

2. Im OPTG projiziert sich der Sinusbo-

den auf das craniale Drittel der Wur-

zeln. Klinisch kann eine solche Kon-

stellation der Indikation für einen in-

ternen Sinuslift zugeordnet werden.

3. Der Sinusboden projiziert sich auf das 

mittlere oder caudale Drittel der Wur-

zel. In einem solchen Fall kann die In-

dikation für einen externen Sinuslift 

zugeordnet werden (Abb. 5).

Um für die unbezahnten Kiefer-

abschnitte eine vergleichbare Bestim-

mung der Sinusbodenkontur vorzuneh-

men, wurde eine Tangente an die Apices 

der Nachbarzähne angelegt, um so die 

Wurzelspitze des bereits entfernten 

Zahns zu interpolieren (Abb. 6 und  

Abb. 7).

3 Ergebnisse

Das durchschnittliche Alter in der Grup-

pe der Bezahnten betrug 24 ± drei Jahre, 

das der Teilbezahnten 42 ± 14 Jahre.

Auf eine statistische Beurteilung 

wurde zugunsten einer rein deskripti-

ven Auswertung verzichtet, da die bei-

den Gruppen nicht auf statistisch sig-

nifikante Unterschiede hin untersucht 

wurden.

3.1 Bezahnte Areale (Tab. 1)

In Regio 4 des Oberkiefers verlief der Si-

nusboden in den meisten Fällen (88 %) 

kranial der Wurzelspitzen. In 11 % der 

Fälle „schnitt“ der Sinusboden die Wur-

Abbildung 4 Der 

 Sinusboden verläuft 

deutlich oberhalb der 

W urzelspitzen.

Figure 4 The sinus 

floor clearly runs 

above the apices.

Abbildung 5 Der 

 Sinusboden senkt sich 

zw ischen die Zähne 

und auch zw ischen 

die W urzeln eines 

einzelnen Zahns ein.

Figure 5 The sinus 

floor lowers in be-

tween the teeth and 

the apices of a single 

tooth.

Abbildung 6 Inter-

polation der W urzel-

spitze des verloren 

gegangenen Zahns 

16: M äßige „Atrophie“ 

des Sinusbodens.

Figure 6 Inter-

polation of an apex of 

a m issing first m olar 

on the right side: 

m oderate “atrophy” 

of the sinus floor.

Abbildung 7 Inter-

polation der W urzel-

spitze des verloren 

gegangenen Zahns 

26: Fortgeschrittene 

„Atrophie“ des Sinus-

bodens.

Figure 7 Inter-

polation of an apex of 

a m issing first m olar 

on the left side: ad-

vanced “atrophy” of 

the sinus floor.
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zelspitze des Vierers im cranialen Drittel 

und in nur 1 % im mittleren oder cau-

dalen Drittel der Wurzel.

In Regio 5 sank der Anteil der Fälle, 

bei denen der Sinusboden cranial der 

Wurzelspitze verlief, auf 69 % ab und die 

relativen Häufigkeiten stiegen für das 

craniale Wurzeldrittel auf 29 % und für 

das mittlere/caudale Drittel auf 2 % an.

In Regio 6 projizierte sich der KH-

Boden in nur 26 % cranial der Apices, in 

56 % auf das apikale Wurzeldrittel und 

in 18 % kaudal davon.

In Regio 7 verlief der Boden der Kie-

ferhöhle in 42 % oberhalb der Wurzel-

spitzen, in 50 % im Bereich des crania-

len Drittels und in 8 % im mittleren oder 

caudalen Wurzeldrittel.

3.2 Unbezahnte Areale (Tab. 2)

In Regio 04 lief in der überwiegenden 

Anzahl der Fälle (89 %) der Sinusboden 

cranial der interpolierten Wurzelspitze. 

In 9 % verlief er durch das craniale Drit-

tel und in 2 % durch das mittlere oder 

caudale Drittel.

In Regio 05 sankt der prozentuale 

Anteil der Fälle, in denen der Sinusbo-

den cranial der berechneten Wurzelspit-

ze lag, auf 54 % ab. Infolgedessen stieg 

der Anteil für das craniale Drittel auf 

30 % und für das mittlere oder caudale 

Drittels auf 16 %.

In Regio 06 verlief in nur ein Fünftel 

der Fälle (22 %) der Sinusboden cranial 

der interpolierten Wurzelspitzenregion. 

In 31 % verlief er durch das craniale Drit-

tel und in 47 % caudal davon.

In Regio 07 projizierte sich der KH-

Boden in 53 % cranial des gedachten 

Apex, in 32 % in den Bereich des crania-

len Drittel und in 15 % caudal davon.

4 Diskussion

Der Alveolarfortsatz stellt beim Bezahn-

ten die kräftigste Begrenzung der Kiefer-

höhle dar [20]. Beim Unbezahnten hin-

gegen ist diese knöcherne Struktur teil-

weise komplett aufgelöst [20]. Es wird 

beschrieben, dass mit zunehmendem 

Alter oder nach Zahnverlust die Pneu-

matisierung der Kieferhöhle zunimmt 

und dadurch häufig kein ausreichendes 

Lager für eine Implantation gegeben ist. 

Die Gründe hierfür werden in der durch 

das Ausbleiben von Kaukräften fehlen-

den funktionellen Belastung des Kiefer-

knochens gesehen [6, 7]. Ob diese Atro-

phie jedoch ausschließlich durch Re-

sorptionsprozesse ausgelöst wird, oder 

ob sie u. U. bereits vor der Zahnentfer-

nung bestanden hat, wird nicht geklärt.

Es ist also unklar, ob die caudale Kon-

turierung des Kieferhöhlenbodens und 

die damit verbundene Indikation zum 

Sinuslift überwiegend eine Folge von In-

volutionsatrophie oder unvollständiger 

Regeneration nach Zahnverlust im Ober-

kieferseitenzahnbereich sind [19], also 

erst nach dem Zahnverlust eintreten.

In der vorliegenden Studie wurde 

deshalb die topographische Beziehung 

zwischen Wurzelspitzen und Sinusbo-

den untersucht. Bei der Darstellung der 

Kieferhöhle in OPTGs besteht die gene-

relle Problematik, dass ein dreidimen-

sionaler Raum auf zwei Dimensionen re-

duziert abgebildet wird. In dieser Dar-

stellung kann man nur die kaudalste 

Ausdehnung der Kieferhöhle als kom-

pakte Struktur erkennen, man kann je-

doch nicht den Verlauf medial und late-

ral davon beurteilen. Trotz zunehmen-

der Häufigkeit der DVT-Diagnostik ist 

das OPTG präimplantologisch die häu-

figste bildgebende Diagnostik im Ober-

kieferseitenzahnbereich.

In Tabelle 1 und 2 sind die „Schnitt-

punkte“ des Sinusbodens mit den Wur-

zeln (beim Bezahnten) bzw. der inter-

polierten Wurzeln (beim Teilbezahnten) 

aufgeführt. Tabelle 3 stellt den direkten 

Vergleich der beiden Gruppen, sortiert 

nach Zahnregionen, dar. Hieraus wird 

erkennbar, dass in Regio 4 kein relevan-

Tabelle 1 „Schnitt“ des Sinusbodens m it den W urzeln beim  Bezahnten.

Table 1 “Cut” of the sinus floor w ith the roots at a dentulous patient.

Tabelle 2 „Schnitt“ des Sinusbodens m it der durch eine Tangente an den W urzelspitzen der 

Nachbarzähne interpolierten W urzelspitze des entfernten Zahns.

Table 2 “Cut” of the sinus floor w ith the root tip of the rem oved tooth, interpolated by a tan-

gent in between the root tips of the neighbouring teeth.

Tabelle 3 Vergleich der bezahnten m it den unbezahnten Arealen.

Table 3 Com parison of the dentulous w ith the edentulous areas.

cranial des Apex

craniales 1/3

m ittleres + caudales 2/3

„primäre“  
Ind. zum  SL

Regio 4  
(n = 116)

88 %

11 %

1 %

12 %

Regio 5  
(n = 111)

69 %

29 %

2 %

31 %

Regio 6  
(n = 100)

26 %

56 %

18 %

74 %

Regio 7  
(n = 120)

42 %

50 %

8 %

58 %

cranial der Tangente

craniales 1/3

m ittleres + caudales 2/3

„sekundäre“  
Ind. zum  SL

Regio 04  
(n = 47)

89 %

9 %

2 %

11 %

Regio 05  
(n = 57)

54 %

30 %

16 %

46 %

Regio 06  
(n = 55)

22 %

31 %

47 %

78 %

Regio 07  
(n = 40)

53 %

32 %

15 %

47 %

Regio 4

Regio 5

Regio 6

Regio 7

Kraniales Drittel

bezahnt

11 %

29 %

56 %

50 %

unbezahnt

9 %

30 %

31 %

32 %

Mittleres und kaudales Drittel

bezahnt

1 %

2 %

18 %

8 %

unbezahnt

2 %

16 %

47 %

15 %
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ter Unterschied zwischen bezahnter und 

unbezahnter Situation bezüglich der 

anatomischen Beziehung zwischen 

Wurzelspitze und Sinusboden besteht. 

Daraus darf man folgern, dass die sog. 

Absenkung des Kieferhöhlenbodens für 

diese Region keine relevante Rolle spielt. 

In Regio 5 „schneidet“ beim Bezahnten 

in 2 % der Fälle der Sinusboden das mitt-

lere und caudale Drittel der Wurzel. 

Beim Unbezahnten stieg dieser Anteil 

auf 16 %. In ähnlicher Weise veränder-

ten sich in der Regio 6 bzw. 06 die Werte: 

Der prozentuale Anteil stieg von 18 % 

auf 47 %. In Regio 7 verdoppelte sich 

ebenfalls dieser Anteil von 8 % auf 15 %.

Dass in der Regio 6 des unbezahnten 

Oberkiefers häufig kein ausreichendes 

Angebot für eine Implantation vorliegt, 

wurden von Tetsch et al. [22] nach einer 

computertomographischen Auswer-

tung von unbezahnten Oberkiefersei-

tenzahnarealen bestätigt. In dieser Un-

tersuchung wurde allerdings nicht zwi-

schen Knochenabbau durch Absenkung 

des Kieferhöhlenbodens und Knochen-

abbau durch crestalen Verlust (z. B. nach 

vorangegangener Parodontitis) unter-

schieden, sondern lediglich das vertika-

le Knochenangebot in den entsprechen-

den Gebieten metrisch ermittelt.

Aus unserer Übersicht lässt sich er-

kennen, dass bereits beim Bezahnten in 

klinisch relevanter Häufigkeit ein ver-

tikales Knochendefizit vorliegt, was 

durch die caudale Konturierung des Si-

nusbodens bedingt ist. Crestale Kno-

chenverluste, z. B. nach einer Parodonti-

tis, blieben bei der Auswertung unbe-

rücksichtigt. Zu beachten ist allerdings, 

dass die verschiedenen Häufigkeitsver-

teilungen der Kaudalpositionen der Kie-

ferhöhlenböden nicht das Ergebnis ei-

ner chronologischen Auswertung im 

Sinne eines „Vorher-nachher Ver-

gleichs“ sind. Die bezahnte und die teil-

bezahnte Gruppe stellen jeweils die un-

terschiedliche Patientenkollektive dar.

Die o. g. Einteilung zur Wahl eines 

internen oder externen Sinuslifts soll ei-

ne näherungsweise Therapiefindung 

darstellen und betrachtet lediglich die 

Höhe des vertikalen Knochenangebots. 

Den Einfluss der Knochenqualität auf 

die Wahl des Sinuslifts wurde in der Stu-

die nicht berücksichtigt.

Konzepte zur Vermeidung eines Si-

nuslifts trotz begrenztem vertikalem 

Knochenangebot verfolgten in der Ver-

gangenheit drei Wege: Die Nutzung kur-

zer Implantatlängen, die Angulierung 

der Implantatachse (sozusagen entlang 

der Wandungen der Kieferhöhle) und 

die Wahl einer abweichenden Implan-

tatposition, insbesondere in Regiones 4 

und 7.

Während der Vorteil bei langen Im-

plantaten in der höheren Stabilität liegt, 

kann bei kürzeren Implantaten eher auf 

augmentative Maßnahmen verzichtet 

werden. Dies wiederum mindert die Ge-

fahr einer Sinusbodenperforation und 

verkürzt dadurch die Operationsdauer 

[24]. Kurze Implantate haben außerdem 

den Vorteil, dass das Risiko bei uner-

wünschter Abweichung der Achsnei-

gung seltener zu Schäden von anato-

mischen Nachbarstrukturen (Wurzeln 

der Nachbarzähne) führt. Viele Autoren 

fanden keinen signifikanten Unter-

schied hinsichtlich der Überlebensdauer 

zwischen kurzen und langen Implanta-

ten [8, 9, 10, 11]. Interessant ist, dass in 

der Literatur Implantate unter 10 mm 

als kurz bezeichnet werden [8, 9, 10, 11]; 

eine Tatsache, die vor dem Hintergrund 

Relevanz hat, dass Restkieferkamm-

höhen von 10 mm im unbezahnten 

Oberkieferseitenzahnbereich eher sel-

ten vorliegen. Wenn es somit um die 

Frage der Vermeidung eines Sinuslifts 

geht, müssen wesentlich kürzere Im-

plantatlängen akzeptiert werden [2, 16]. 

Ein crestaler Knochenabbau von bei-

spielsweise 2 mm [18] hat bei einem  

10 mm langen lmplantat eine andere 

Relevanz hinsichtlich der Reststabilität 

als bei einem Implantat mit 6 mm Län-

ge. Da aus der Literatur somit keine ab-

schließende Bewertung zur Wahl der mi-

nimal vertretbaren Implantatlänge im 

Oberkieferseitenzahnbereich ableitbar 

ist, legten wir für die therapeutischen 

Schlussfolgerungen fest, dass die ge-

wünschte Implantatlänge der radiologi-

schen Länge der natürlichen Wurzeln 

entsprechen sollte. Unberücksichtigt 

blieb dabei die perspektivische Verkür-

zung von Wurzeln, deren Achsrichtung 

nach medial oder lateral weist, obwohl 

ein orthograd positioniertes Implantat 

in Regio 6 eine geringere Länge aufweist 

als die nach buccal und palatinal gerich-

teten Wurzeln. Unter diesen Vorausset-

zungen ist somit in vielen Fällen ein Si-

nuslift notwendig, um ein Implantat or-

thograd im Oberkieferseitenzahnbe- 

reich inserieren zu können.

Die orthograde Implantatachse 

orientiert sich an dem Wunsch, den 

Kaukraftvektor möglichst senkrecht 

aufzunehmen. Unter Vermeidung ei-

nes Sinuslifts wurden nach mesial an-

gulierte Implantate in Regio 4 oder 5 

ebenfalls in Studien untersucht. Nach 

einer durchschnittlichen Beobach-

tungszeit von 45 Monaten ging eines 

von 86 Implantaten verloren [15]. 

Krekmanov et al. [12, 13] konnten 

ähnliche Ergebnisse aufzeigen. Den 

Grund der hohen Erfolgsrate ver-

muteten sie darin, dass es durch das 

Einbringen angulierter Implantate 

möglich ist, an der Kieferhöhlenwand 

entlang implantieren zu können. Dies 

wiederum resultiert in einer hohen 

Primärstabilität, da das Implantat 

über eine weite Strecke hin kortikal 

verankert ist. Zudem ist die Wahl von 

längeren Implantaten möglich. Die 

Gefahr bei einer Implantation an der 

Kieferhöhlenwand entlang ist die Per-

foration der Kieferhöhle. Becker et al. 

[4] fanden jedoch heraus, dass durch 

spezielle Therapiemaßnahmen eine 

intraoperativ entstandene Perforati-

on behandelt werden kann, die keine 

erhöhte Gefahr einer Infektion oder 

eines Implantatverlusts mit sich 

bringt.

Klinisch ist die Indikation mesial 

oder distal angulierter Implantate durch 

die Wurzeln der natürlichen Bezahnung 

begrenzt. Häufig schließt diese Tatsache 

die Angulation bei Einzelzahn- und 

Schaltlücken sowie bei Freiendsituation 

aus, wenn das Implantat nach protheti-

schen Gesichtspunkten einem Zahn be-

nachbart inseriert werden soll. Auf die 

Folgen unzureichender Berücksichti-

gung prothetischer Gesichtspunkte wei-

sen Aparicio et al. [1] hin und berichten 

von erfolgreich anguliert inserierten Im-

plantaten mit erheblichen Problemen 

bei der prothetischen Versorgung. Auch 

bei Kugelkopf-, Locator-, oder Teleskop -

abutments kann dies aufgrund der nicht 

achsgerechten Belastung zu Problemen 

führen [5].

Andere Autoren diskutieren die In-

sertion im Bereich des Tuber maxillae 

[17], wo der Kieferhöhlenboden weiter 

cranial liegt als in den Regiones 6 und 7. 

Dieses Therapiekonzept kann zur dorsa-

len Unterstützung einer prothetischen 

Versorgung bei Freiendsituation oder 

unbezahntem Kiefer herangezogen wer-

den, hat jedoch enge Grenzen für die 

Implantatversorgung von Einzelzahn- 

und Schaltlücken.
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5 Schlussfolgerung

Unter den Prämissen, dass sich die Län-

ge des geplanten Implantats an der Wur-

zellänge der natürlichen Nachbarzähne 

orientiert, eine orthograde Implantat-

achse gewünscht ist und eine zahnbe-

zügliche Implantatposition nach pro-

thetischen Gesichtspunkten erzielt wer-

den soll, gilt:

Auch ohne Zahnverlust ist aufgrund 

der Sinusbodenkonfiguration im Ober-

kieferseitenzahnbereich die Indikation 

für einen Sinuslift (intern oder extern) 

relativ häufig gegeben. Insbesondere in 

Regio 6 gilt dies in 74 % der analysierten 

Fälle und in Regio 7 in 58 % der Fälle.

Nach Zahnverlust ist zusätzlich mit 

einer Absenkung des Kieferhöhlenbo-

dens zu rechnen, so dass die Kompro-

mittierung der vertikalen Kieferkamm-

dimension weiter zunimmt und die In-

dikation für einen externen Sinuslift 

häufiger wird: In Regio 5 und 7 in ca. 

15 % der Fälle und in Regio 6 in ca. der 

Hälfte der Fälle.

Demnach darf in vielen Fällen nicht 

allein von einer Sinusbodenabsenkung, 

sondern es sollte von einer Kombina -

tion aus vorbestehender caudaler Kon-

turierung der Kieferhöhle und einer zu-

sätzlichen Absenkung gesprochen wer-

den.
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Mikrobiologische und genetische 
Diagnostik als erweiterte Risikoprofile

Orale Biofilme sind Beläge im Mund, in denen verschiedene 
Organismen in einer Matrix von extrazellulären polymeren 
Substanzen eingebettet sind und synergistisch zusammenle-
ben. Bei Störungen des „oralen“ Ökosystems vermehren sich 
vor allem die Bakterien, die Sauerstoff nur bedingt oder nicht 
tolerieren, wodurch eine Infektionserkrankung, die Parodon-
titis oder bei Implantaten die Periimplantitis, entstehen kann. 
Neben den konventionellen Diagnoseverfahren ist die mikro-
biologische Diagnostik für die Beurteilung der Erkrankung 
und für therapeutische Entscheidungen ein wichtiger Be-
standteil, wenn neben der Standardtherapie eine Indikation 
zur systemischen adjuvanten Antibiotikagabe besteht. Zur 
Bestimmung aktuell vorhandener Erreger stehen heute mole-
kularbiologische Methoden als zuverlässige Diagnostikver-
fahren zum Nachweis parodontopathogener Keime zur Ver-
fügung. Mehrheitlich erfolgt der Bakteriennachweis auf 
DNA-Ebene. Eine bedeutende Rolle spielt die genetische 
Komponente im Krankheitsverkauf, weshalb eine Evaluation 
der Interleukinpolymorphismen sinnvoll erscheint. Aktuelle 
Studienergebnisse zum Nachweis der aktiven Matrix-Metal-
loproteinase-8 (aMMP-8) deuten darauf hin, dass es im Sin-
ne einer erweiterten PA-Diagnostik möglich ist zu erkennen, 
ob ein Gewebe biologisch gesund ist oder ob eine aktive 
Phase eines kollagenolytischen Gewebeabbaus vorliegt.

Schlüsselwörter: Biofilm; Parodontitis; Periimplantitis; Interleu-
kin-1; aMMP-8; Markerkeime

DOI 10.3238/ZZI.2010.0256
Übersetzung: LinguaDent

Oral biofilms are deposits in the mouth in which various or-
ganisms are embedded in a matrix of extracellular polymer 
substances where they live together synergistically. Distur -
bances of the “oral” ecosystem are accompanied by prolifer-
ation primarily of bacteria that are intolerant or not readily 
tolerant of oxygen, which can lead to periodontitis or – in 
the case of implants – periimplantitis. In addition to conven-
tional diagnostic methods, microbiological diagnostics are 
an important element in the assessment of the disease and 
in therapeutic decision-making when adjuvant systemic anti-
biotics are indicated alongside standard therapy. For identifi-
cation of the causative microorganisms, we now have at our 
disposal molecular biological techniques as reliable diag-
nostic methods for the detection of periodontal pathogens. 
In the majority of cases, bacteria are detected at the DNA 
level. A key role is played by the genetic component of the 
clinical picture, which suggests that evaluation of interleukin 
polymorphism would be a good approach. Findings from re-
cent studies on the detection of active matrix metalloprotei-
nase-8 (aMMP-8) suggest that it is possible to identify – in 
the sense of expanded PA diagnostics – whether a tissue is 
biologically healthy or if collagenolytic tissue breakdown is 
actively occurring.

Keywords: Biofilm; periodontitis; periimplantitis; interleukin-1; 
aMMP-8; marker bacteria
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Orale Biofilme sind Beläge im Mund, in denen verschiedene Or-

ganismen in einer Matrix von extrazellulären polymeren Sub-

stanzen (EPS) eingebettet sind und synergistisch zusammenle-

ben [3]. Sobald eine gesäuberte Oberfläche mit Speichel in Kon-

takt kommt, bildet sich innerhalb kurzer Zeit ein Schmelzober-

häutchen (erworbenes Pellikel) aus Glykoproteinen und Anti-

körpern des Speichels. Dieses hydrophile viskoelastische Gel, 

hauptsächlich bestehend aus fadenartigen MG1-Muzinen, bil-

det eine 0,7–2 µm dicke Schutzschicht über den Schmelz. Bak-

terien wie auch Zahnoberflächen sind negativ elektrisch gela-

den. Die Bakterien überwinden diese elektrostatischen Kräfte 

durch Protonen und Kationen, um sich an der Zahnoberfläche 

anzuheften. Die Adhäsion der Bakterien an Zahnoberflächen 

erfolgt spezifisch durch lektinartige Adhäsine (Proteine, die die 

Kohlenhydratstruktur des Pellikels erkennen) oder hydropho-

be Adhäsine (Erkennung über Rezeptormoleküle), die ebenfalls 

elektrostatische Kräfte überwinden können [10]. Das Pellikel 

ändert die Oberflächenenergie und die Ladung des Schmelzes. 

Darüber hinaus bildet das Pellikel die Grundlage für eine wei-

tere Besiedlung der Zahnoberfläche. Die Mehrzahl der Bakte-

rien, die sich in vorderster Front an das Pellikel anheften, ist be-

reits tot. Daran docken weitere Bakterien an und vermehren 

sich. Die primäre Kolonisation erfolgt durch fakultativ anaero-

be grampositive Bakterien, vor allem Streptokokken (Streptococ-

cus sanguis, Streptococcus mitis) und Actinomyceten (Actinomyce-

tus viscosus, Actinomycetus naeslundii) [3].

Eine Matrix aus Kapselpolysacchariden und Glykokalix, die 

von vielen Streptokokken sezerniert wird, umgibt die Bakterien-

gemeinschaft und schützt sie vor äußeren Einflüssen und gegen 

Biozide (Abb. 1). Außerdem wirkt die extrazelluläre polymere 

Matrix als Trägersubstanz für Nährstoffe, hält Exoenzyme zurück 

und hat eine in sich geschlossene Funktion als eine Art Recycling-

system für Zellbestandteile und Nährstoffe. Der Anteil der an- 

aeroben Bakterien nimmt stetig zu. Zwischen den verschiedenen 

Bakterien bestehen vielfältige Nahrungsketten. Deshalb organi-

Abbildung 1  

Bakterieller Aufbau 

des subgingivalen 

 Biofilm s (m odifiziert 

nach Socransky et al., 

1998*). 

Quelle: J. Clin. Peri -

odontol. 1998; 25: 

134-44

Figure 1 Bacterial 

m ake-up of the sub-

gingival biofilm  

(m odified from  So-

cransky et al., 1998*). 

Source: J. Clin. Peri -

odontol. 1998; 25: 134-44

Oral biofilms are deposits in the mouth in which various or-

ganisms are embedded in a matrix of extracellular polymer 

substances (EPS) where they live together synergistically [3]. As 

soon as a cleaned surface comes in contact with saliva, an 

acquired pellicle forms on the enamel, consisting of glycopro-

teins and antibodies from the saliva. This hydrophilic visco -

elastic gel, consisting mainly of filamentous MG1 mucins, 

forms a protective layer of 0.7–2 µm over the enamel. Both 

bacteria and tooth surfaces have a negative electric charge. The 

bacteria overcome these electrostatic forces by means of pro-

tons and cations in order to adhere to the tooth surface. Bacte-

rial adhesion to tooth surfaces takes place through specific 

lectin-like adhesins (proteins that recognize the carbohydrate 

structure of the pellicle) or hydrophobic adhesins (recognition 

through receptor molecules), which can likewise overcome 

electrostatic forces [10]. The pellicle alters the surface energy 

and the charge of the enamel. Moreover, the pellicle forms the 

foundation for further colonization of the tooth surface. The 

majority of bacteria adhering to the pellicle at the forefront are 

already dead. Further bacteria dock onto this and multiply. Pri-

mary colonization is by facultative anaerobic gram-positive 

bacteria, especially streptococci (Streptococcus sanguis, Strepto-

coccus mitis) and actinomycetes (Actinomycetus viscosus, Actino-

mycetus naeslundii) [3].

A matrix of capsule polysaccharides and glycocalix, which 

is secreted by many streptococci, surrounds the bacterial col-

ony and protects it from external influences and biocides (Fig. 

1). Moreover, the extracellular polymer matrix acts as a carrier 

for nutrients, holds back exo-enzymes and functions as a kind 

of closed recycling system for cell components and nutrients. 

The proportion of anaerobic bacteria increases steadily. There 

are diverse food chains between the different bacteria. The 

microorganisms are therefore organized into a highly complex 

biofilm and communicate through a specific circulation sys-

tem. This information exchange by the bacterial cells is called 

Keime der späten  
Kolonisation 
(stark pathogen)/ 

Late colonization  
bacteria
(highly pathogenic)

Keime als Brücken- 
bildner 
(m oderat pathogen)/ 

Bacteria as bridge  
formers
(moderately pathogenic)

Keime der frühen  
Kolonisation 
(schwach pathogen)/ 

Early colonization  
bacteria
(weakly pathogenic)

*Socransky, S. S.; Haffajee, A. D.; Cugini, M . A.; Sm ith, C. & Kent, R. L. Jr. 

M icrobial com plexes in subgingival plaque. J. Clin. Periodontol., 25:134–44, 1998. 
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sieren sich die Mikroorganismen zu einem hochkomplexen Bio-

film und kommunizieren über ein spezifisches Zirkulationssys-

tem. Dieser Informationsaustausch der Bakterienzellen wird Quo-

rum sensing genannt [4]. Der Biofilm, in dem Bakterien zu hoch 

organisierten Strukturen heranwachsen können, ist 1000-mal re-

sistenter gegen Medikamente und die Immunabwehr als in 

planktonischer Form. Ein Grund für die erhöhte Resistenz der 

Keime, z. B. gegen Antibiotika, ist gerade die Polysaccharidma-

trix, die die Keime wie ein Schutzfilm umgibt. Nur bedingt kön-

nen Antibiotika durch diese Matrix hindurch diffundieren, so 

dass die minimale Hemmkonzentration nicht so leicht erreicht 

werden kann, als wenn sie in planktonischer Form vorliegen 

(Tab. 1). Außerdem besteht die Möglichkeit, dass innerhalb des 

Biofilms die Übertragung von Virulenzfaktoren durch Gentrans-

fer erfolgt, so dass ein avirulenter Keim virulent werden kann 

oder ein nicht resistenter Keim gegen ein Antibiotikum resistent 

wird. Im subgingivalen Biofilm wurden bisher bis zu 500 ver-

schiedene Keimspezies nachgewiesen, von denen jedoch nicht 

alle gleich pathogen sind [4]. Die wichtigsten sind: Porphyromo-

nas gingivalis, Tannerella forsythia, Aggregatibacter actinomycetem-

comitans, Prevotella intermedia und Prevotella nigrescens.

Bei Störungen des „oralen“ Ökosystems vermehren sich 

vor allem die Bakterien, die Sauerstoff nur bedingt oder nicht 

tolerieren (fakultative oder strikte Anaerobier). Folge ist eine 

Infektionserkrankung: die Parodontitis (Tab. 2) oder bei Implan-

taten die Periimplantitis. Sie führt, beeinflusst durch die Abgabe 

von Toxinen, zur Schädigung des Zahnhalteapparates bis zum 

Totalverlust der Zähne oder Implantate.

Tabelle 1 Antibiotikakonzentrationen in der Gingivalflüssigkeit bei system ischer Verabreichung. Quelle: W iss. Stellungnahm e der DGZM K 2003

Table 1 Antibiotic concentrations in the gingival fluid after system ic adm inistration. Source: Scientific opinion of the DGZM K [Germ an Society of Dental, 

Oral and Craniom andibular Sciences] 2003

quorum sensing [4]. The biofilm, in which bacteria can grow 

into highly organized structures, is 1000 times more resistant 

to medications and the immune response than in plankton 

form. One reason for the increased resistance of the bacteria, 

for example against antibiotics, is the polysaccharide matrix 

itself, which surrounds the bacteria like a protective film. Dif-

fusion of antibiotics through this matrix is limited so that the 

minimum inhibitory concentration cannot be reached as 

easily as when the bacteria are present in plankton form (Table 

1). It is also possible that transmission of virulence factors by 

gene transfer is enabled within the biofilm so that an avirulent 

microorganism can become virulent or a nonresistant microor-

ganism becomes resistant to an antibiotic. Up to 500 different 

bacterial species have so far been detected in the subgingival 

biofilm, though not all of these are equally pathogenic [4]. The 

most important are: Porphyromonas gingivalis, Tannerella for-

sythia, Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Prevotella inter-

media and Prevotella nigrescens.

Disturbances of the “oral” ecosystem are accompanied by 

proliferation primarily of bacteria that are intolerant or not 

readily tolerant of oxygen (facultative or strict anaerobes). The 

result is an infectious disease, namely periodontitis (Table 2) or – 

in the case of implants – periimplantitis. Influenced by the re-

lease of toxins, it leads to damage to the periodontal ligament 

and can result in total loss of the teeth or implants.

According to Socransky four factors have to come together 

in order to provoke or maintain periodontal processes: a host 

with inadequate oral hygiene and thus a favorable local en-

Therapierbarkeit/Treatability

Erreichbare W irkstoffkonzentration in  
Gingivalflüssigkeit/ 
Achievable drug concentration in gingival fluid

+: zehnfache M HK; ++: 100-fache M HK/
+: ten times MIC; ++: 100 times MIC

Spezies/Species

Aggregatibac. actinom ycetem com itans (A.a.)

Porphyrom onas gingivalis (P.g.)

Tannerella forsythia (T.f.)

früher: Bacteroides forsythus (B.f.)

Prevotella interm edia (P.i.)

Treponem a denticola (T.d.)

Cam pylobacter rectus (C.r.)

Fusobacterium  nucleatum  (F.n.)

Peptostreptococcus m icros (P.m .)

Eikenella corrodens (E.c.)

Selem onas species (S.ssp.)

Streptococcus interm edius (S.i.)

Prevotella nigrescens (P.n.)

Antibiotikum  /  Antibiotic

Am oxi -
cillin

+

++

+

M etro -
nidazol

+

++

+

++

Cipro -
floxacin

+

+

Doxy -
cyclin

+

+

Tetra-
 zyklin

+

+

+

Clinda -
m ycin

++

+

M etron.  
+ Am ox.

+

++

++

+

++

M etron.  
+ Cipro.

+

+

+

+

+

++
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Gemäß Socransky müssen vier Faktoren zusammenkom-

men, um parodontale Prozesse zu provozieren oder aufrechtzu 

erhalten: ein Wirt mit insuffizienter Mundhygiene und damit 

ein günstiges lokales Umfeld, ein defizitäres Immunsystem, eine 

erhöhte Anzahl von pathogenen Bakterien sowie eine reduzierte 

Anzahl „nichtpathogener“ Arten von Keimen. Der bakterielle 

Faktor spielt folglich eine entscheidende Rolle in der Krank-

heitsentstehung und hat den großen Vorteil, dass er „messbar“ 

und somit für die therapeutische Planung verwertbar ist [1, 2].

Daher ist die mikrobiologische Diagnostik für die Beurteilung 

der Erkrankung und die therapeutische Entscheidung ein 

wichtiger Bestandteil, wenn neben der Standardtherapie eine 

Indikation zur systemischen adjuvanten Antibiotikagabe be-

steht [5, 9, 14].

Indikationen der Antibiotikatherapie

Für die unterstützende systemische Antibiotikagabe zur Thera-

pie von Parodontitiden soll eine niedrige Risiko- und günstige 

Kosten-Nutzen-Relation gewahrt bleiben. Deshalb beschränkt 

sich die Indikation zur unterstützenden Antibiotikatherapie in 

der Regel nur auf folgende Erkrankungen:

• aggressive Parodontitis (AAP, 2001)

• schwere chronische Parodontitis

• Parodontitiden, die trotz vorangegangener Therapie progre-

diente Attachment-Verluste aufweisen (AAP, 2001)

• Parodontalabszess mit Tendenz zur Ausbreitung in die be-

nachbarten Logen, Fieber und/oder ausgeprägter Lymphade-

nopathie (AAP, 2001, Dahlen, 2002)

• nekrotisierende ulzerierende Gingivitis oder Parodontitis 

mit ausgeprägter Allgemeinsymptomatik (Fieber und/oder 

ausgeprägte Lymphadenopathie) (AAP, 2001)

• mittelschwere bis schwere Parodontitis bei systemischen Er-

krankungen oder Zuständen, die die Funktion des Immun-

systems beeinträchtigen. Hierbei ist besonders auf eine po-

tenzielle antibiotika-induzierte Superinfektion durch andere 

Erreger, z. B. Candida, zu achten (AAP, 2001)

Tabelle 2 Parodontitisassoziierte Bakterien. 

Quelle: Com pend Contin Educ Dent 1997, 18(9): 

         861-4, 866-7, 871-2 passim ; quiz 87

Table 2 Bacteria associated w ith periodontitis. 

Source: Com pend.Contin.Educ.Dent. 1997, 18(9): 

         861-4, 866-7, 871-2 passim ; quiz 87

vironment, a defective immune system, an increased number 

of pathogenic bacteria and a reduced number of “nonpatho-

genic” species of microorganisms. This demonstrates that the 

bacterial factor plays a crucial part in the development of the 

disease and has the great advantage of being “measurable” so 

that it can be utilized for planning therapy [1, 2].

Microbiological diagnostics are therefore an important el-

ement in the assessment of the disease and in therapeutic deci-

sion-making when adjuvant systemic antibiotics are indicated 

alongside standard therapy [5, 9, 14].

Indications for antibiotic therapy

Supportive systemic antibiotic therapy of periodontitis should 

be low-risk and cost-effective. Antibiotic therapy is therefore 

usually limited to the following diseases only:

• aggressive periodontitis (AAP, 2001)

• severe chronic periodontitis

• periodontitis that demonstrates progressive loss of attach-

ment despite previous therapy (AAP, 2001)

• periodontal abscess with a tendency to spread into the 

neighboring compartments, fever and/or marked lymphade-

nopathy (AAP, 2001, Dahlen, 2002)

• necrotizing ulcerating gingivitis or periodontitis with mark -

ed general symptoms (fever and/or marked lymphadenopa-

thy) (AAP, 2001)

• moderate to severe periodontitis with systemic diseases or 

conditions that impair the function of the immune system. 

In particular, the potential for antibiotic-induced superin-

fection by other pathogens, e.g. Candida, should be noted 

(AAP, 2001)

Spezies/Species

Aggregatibacter actinomycetemcomitans (A.a.)

Porphyromonas gingivalis (P.g.)

Tannerella forsythia (T.f.) 
 früher/formerly: Bacteroides forsythus (B.f.) 

Prevotella intermedia  
 (P.i., als sog. „Frühm arker“/as so-called “early marker”)

Treponema denticola (T.d.) 

Campylobacter rectus (C.r.)

Fusobacterium nucleatum (F.n.)

Peptostreptococcus micros (P.m .)

Eikenella corrodens (E.c.)

Selemonas species (S. ssp.)

Streptococcus intermedius (S.i.)

Bedeutung/ 
 Importance

+++

+++

++(+)

++

+(+)

+(+)

+(+)

+(+)

+(+)

+

+
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Im Laufe der Zeit haben molekularbiologische Methoden die 

Kulturmethoden als Standardverfahren für den Nachweis pa-

rodontopathogener Bakterien abgelöst. Mindestforderung an 

die Diagnostik ist es, semiquantitative Ergebnisse zur Keimbe-

lastung mit Aggregatibacter actinomycetemcomitans sowie Por-

phyromonas gingivalis, Treponema denticola und Tannerella forsy-

thia zu liefern. Wünschenswert wären die von Slots et al. defi-

nierten elf „Markerkeime“ (Abb. 2) [14].

Probenentnahme der subgingivalen Plaque

Es existieren zwei allgemein verwendete Techniken zur Gewin-

nung von dentaler Plaque. Eine Kürette kann zur Entnahme 

des Biofilms verwendet werden. Das ist hilfreich zur Gewin-

nung supragingivaler Plaque, hat aber Nachteile für die subgin-

givale Plaque, denn mit dieser Methode wird Plaque nur maxi-

mal bis zu einer Sondierungstiefe von 6 mm entnommen. 

Mehrheitlich wird für die Gewinnung subgingivaler Plaque die 

Verwendung von endodontischen Papierspitzen empfohlen. 

Sterile endodontische Papierspitzen werden bis zum Taschen-

fundus vorgeschoben und verbleiben dort 10–30 Sekunden 

(Abb. 3). Danach werden sie entnommen und in ein entspre-

chendes Labor versandt. Im Allgemeinen erfolgt der Versand 

Abbildung 2 Elf M arkerkeim e nach 

Slots et al.  

Quelle: Com pend Contin Educ Dent 1997, 

18(9): 861-4, 866-7, 871-2 passim ; quiz 87

Figure 2 Eleven m arker bacteria ac-

cording to Slots et al.  

Source: Com pend Contin Educ Dent 1997, 

18(9): 861-4, 866-7, 871-2 passim ; quiz 87

Abbildung 3 Probenentnahm e subgingivaler Plaque. 

            Quelle: Praxis Dr. Kirsch/Dr. Ackerm ann, Filderstadt

Figure 3 Collection of subgingival plaque sam ples. 

           Source: Practice of Dr. Kirsch/Dr. Ackerm ann, Filderstadt

Molecular biological techniques have now become standard 

diagnostic methods for the detection of periodontal pa-

thogens. Providing semiquantitative results for the levels of 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans along with Porphyro-

monas gingivalis, Treponema denticola and Tannerella forsythia 

is the minimum diagnostics requirement. The eleven 

“marker bacteria” defined by Slots et al. would be desirable 

(Fig. 2) [14].

Obtaining samples of subgingival plaque

There are two generally employed techniques for obtaining 

dental plaque. A curette can be used to remove the biofilm. 

This is useful for obtaining supragingival plaque but has dis-

advantages for subgingival plaque, as this method allows re-

moval of plaque only from a probing depth of up to 6 mm. The 

use of endodontic paper tips is mostly recommended for ob-

taining subgingival plaque. Sterile endodontic paper tips are 

advanced as far as the bottom of the pocket, where they remain 

for 10–30 seconds (Fig. 3). They are then removed and sent to 

a suitable laboratory. They are usually sent dry but for culture 

they should be sent in an appropriate transport medium, 

which is provided by the majority of laboratories.

Sehr stark 
pathogen/ 
Very highly  
pathogenic

Stark  
pathogen/ 
Highly  
pathogenic

Moderat  
pathogen/ 
Moderately  
pathogenic
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trocken, nur bei Anwendung der Kulturtechnik sollte der Ver-

sand in einem entsprechenden Transportmedium erfolgen, als 

im Allgemeinen vom Labor zur Verfügung gestellt wird.

Die Frage, ob supragingivale Plaque zuvor entfernt wer-

den soll, lässt sich nicht eindeutig beantworten. Einerseits 

können Bakterienspezies, die sich nur im oberen bzw. mittle-

ren Drittel einer Tasche befinden, teilweise mit entfernt wer-

den, andererseits ist bei Belassen der supragingivalen Plaque 

die Menge der nicht parodontopathogenen Bakterien, die mit 

dem Nachweis der relevanten Bakterien interferieren, sehr 

groß (Abb. 4). Da die mikrobiologische Diagnostik vor allem 

im Hinblick auf eine systemische Antibiotikatherapie durch-

geführt wird, ist das Poolen von Proben Grundvoraussetzung. 

Es ist weniger die Keimbelastung einer einzelnen Tasche von 

Interesse als vielmehr die Gesamtzahl der jeweiligen Mikroor-

ganismen in allen tiefen Taschen (Abb. 5). Es können zum ei-

nen aus jeder tiefsten Tasche eines Quadranten die Proben 

entnommen werden, oder aber es werden alle Taschen ab ei-

ner bestimmten Sondierungstiefe erfasst. Bei „mikrobiologi-

scher“ Therapiekontrolle sollten zur Vergleichbarkeit die Pro-

ben an den gleichen Stellen wie zur Ausgangsuntersuchung 

entnommen werden.

Nachweis parodontopathogener Bakterien

Die Quantität und Qualität der diagnostizierten Erreger, deren 

Kombination sowie das klinische Bild sind die richtungwei-

senden Faktoren für die Entscheidung über die notwendigen 

und Erfolg versprechenden Therapiemaßnahmen. Die chemi-

schen und physikalischen Methoden der zahnärztlichen Be-

handlung sorgen für die Beseitigung der Erreger, die sich in 

Abbildung 4 Häufigkeit des Nachweises der Erreger. 

Quelle: Pia-M erete Jervøe-Storm : Parodontitis –Diagnostik und Therapie 

http://w w w.spitta.de/Produktfam ilien/Fachinform ationen/Parodontologie/

81_index+M 55f3a674cf2.htm l

Figure 4 Detection frequency of causative m icroorganism s. 

Source: Pia-M erete Jervøe-Storm : Parodontitis –Diagnostik und Therapie 

http://w w w.spitta.de/Produktfam ilien/Fachinform ationen/Parodontologie/

81_index+M 55f3a674cf2.htm l

Abbildung 5 Abhängigkeit zw ischen nachgew iesenen Keim en und 

Sondierungstiefen. Quelle: Pia-M erete Jervøe-Storm : Parodontitis – Diagnostik 

und Therapie; http://w w w.spitta.de/Produktfam ilien/Fachinform ationen/ 

Parodontologie/81_index+M 55f3a674cf2.htm l

Figure 5 Relationship between the bacteria detected and probing 

depth. Source: Pia-M erete Jervøe-Storm : Parodontitis – Diagnostik und Therapie

http://w w w.spitta.de/Produktfam ilien/Fachinform ationen/Parodontologie/

81_index+M 55f3a674cf2.htm l

Whether supragingival plaque should be removed before-

hand cannot be answered with certainty. On the one hand, 

bacterial species located only in the upper or middle third of a 

pocket are partially removed at the same time, but on the other 

hand, when the supragingival plaque is left, the quantity of 

non-periodontal pathogens that interfere with detection of the 

relevant bacteria is very large (Fig. 4). Since microbiological 

diagnostics are performed mainly with a view to systemic anti-

biotic therapy, sample pooling is a fundamental requirement. 

The bacterial level in an individual pocket is less of interest 

than the total number of the respective microorganisms in all 

deep pockets (Fig. 5). The samples can be taken from the deep -

est pocket of each quadrant or all pockets over a certain prob -

ing depth can be sampled. When monitoring “microbiologi-

cal” therapy, the samples should be taken from the same sites 

as for the initial examination to allow comparison.

Detection of periodontal pathogens

The quantity and quality of diagnosed pathogens, the com-

bination of these and the clinical picture are the determining 

factors when deciding on which treatment measures are 

necessary and likely to be successful. Chemical and physical 

dentistry measures ensure elimination of the pathogens that 

have colonized the exposed root surfaces in the periodontal 

keine  alle

none   all
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den parodontalen Taschen an die exponierten Wurzeloberflä-

chen angelagert haben. Oft reichen diese Maßnahmen nicht 

aus, so dass insbesondere bei bestimmten parodontopathoge-

nen Bakterien, die das umliegende Gewebe infiltrieren, eine 

lokale oder/und systemische Antibiotikatherapie indiziert ist.

Zur Diagnostik der vorhandenen Erreger stehen heute mo-

lekularbiologische Methoden als zuverlässige Diagnostikver-

fahren zum Nachweis parodontopathogener Bakterien zur Ver-

fügung. Hier erfolgt der Bakteriennachweis auf DNA-Ebene. So-

mit spielt die Lebensfähigkeit der Erreger, die bisher den Ein-

satz der Erregerdiagnostik in der Zahnmedizin so problema-

tisch gemacht hat, beim Transport der Proben ins Labor keine 

Rolle mehr. Dank der Stabilität der DNA ist sogar der Proben-

transport im Hochsommer unproblematisch, solange die Pro-

be keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. Das Er-

gebnis liegt bereits nach 1–4 Tagen vor. Bei garantierter repro-

duzierbarer Qualität bildet diese Diagnostik die wichtigste 

Grundlage für eine individuelle und gezielte Antibiotikathera-

pie.

Die klassischen Methoden der mikrobiologischen Diagnos-

tik finden zwar in der mikrobiologischen Routine der All-

gemeinmedizin ihre tägliche Anwendung, jedoch nicht in der 

Diagnostik parodontopathogener Bakterien. Da es sich hierbei 

um Erreger handelt, die bei den klassischen Methoden beson-

dere und kostspielige Voraussetzungen beim Transport und der 

Kultur benötigen, finden wir diese nur noch bei speziellen Fra-

gestellungen der Forschung und bei Therapieversagen. Falls in 

Sonderfällen, wie wiederholtem Therapieversagen, eine kultu-

relle Methode eingesetzt werden muss, ist eine individuelle Pla-

nung mit dem Labor notwendig. Nur in Absprache mit diesem 

kann über den Transport und die richtige kulturelle Unter-

suchung entschieden werden. Im klinischen Alltag ist dies nur 

in Ausnahmefällen notwendig.

Genetische Komponente

Eine bedeutende Rolle hat die genetische Komponente im Krank-

heitsverlauf. Sie kann den Verlauf der Parodontitis deutlich beein-

flussen. Durch eine Disposition des Interleukin-1(IL-1)-Genkom-

plexes kommt es zu einer verminderten Entzündungshemmung. 

Das Zytokin IL-1 wird von Makrophagen und Fibroblasten sezer-

niert. Dieser proinflammatorische Marker Zytokin IL-1 spielt eine 

entscheidende Rolle im Immunsystem. Zytokin IL-1 ist an Ent-

zündungsreaktionen der Immunantwort und an der Aktivierung 

von Osteoklasten beteiligt. Zu den Funktionen dieses Zytokins, 

während der Entzündung gehört die Proliferation aktivierter  

B- und T-Zellen, die Induktion der PGE- und Zytokinproduktion 

der Makrophagen, die Expression endothelialer Adhäsionsmole-

küle, die Induktion der Produktion von IL-6, INF-β1, GM-CSF und 

die Induktion von Fieber, Akute-Phase-Protein und der Osteoklas-

tenaktivität. Die proentzündlichen Effekte des IL-1 werden durch 

Bindung der beiden Isoformen IL-1alpha (IL-1α) und IL-1beta 

(IL-1β) an den IL-1-Rezeptor vermittelt. Der IL-1-Rezeptorantago-

nist (IL-1-RA) ist ein ebenfalls von Immunzellen freigesetzter en-

dogener Antagonist von IL-1. Er hemmt die Wirkung von IL-1α 

und IL-1β kompetitiv, indem er an den IL-1-Rezeptor bindet und 

diesen blockiert. IL-1α und IL-1β können somit nicht mehr ando-

cken und ihre proentzündlichen Effekte vermitteln. Der IL-1-RA 

ist also der „Gegenspieler“ des IL-1. Er wird zeitversetzt ebenfalls 

pockets. These measures often do not suffice so that local and/

or systemic antibiotic therapy is indicated especially in the case 

of certain periodontal pathogens that infiltrate the surround-

ing tissue.

For identification of the causative microorganisms, we now 

have at our disposal molecular biological techniques as reliable 

diagnostic methods for the detection of periodontal pa-

thogens. The bacteria are detected at the DNA level. The viabil-

ity of the pathogens, which has made the use of microbiologi-

cal diagnostics so problematic in dentistry in the past, is no 

longer significant when transporting samples to the labora-

tory. Due to the stability of the DNA, sample transport is no 

longer a problem even at the height of summer, provided the 

sample is not exposed to direct sunlight. The result is available 

after just 1–4 days. As the quality is guaranteed to be reproduc -

ible, these diagnostics provide the most important foundation 

for individual and targeted antibiotic therapy.

The classical methods of microbiological diagnosis are still 

used routinely in general medicine but not in the diagnosis of 

periodontal pathogens. Since these are microorganisms with 

special and costly requirements in transport and culture using 

the classical methods, we now only find them in special re-

search studies and in the event of treatment failure. If a culture 

method has to be used in special cases, such as repeated treat-

ment failure, individual planning with the laboratory is neces -

sary. This is the only way to decide on transport and the correct 

culture method. In routine clinical practice, this is necessary 

only in exceptional cases.

Genetic components

A key role in the clinical picture is played by the genetic com-

ponent. It can have a clear influence on the course of peri -

odontitis. Due to a disposition of the interleukin-1(IL-1) gene 

complexes, there is reduced inhibition of inflammation. The 

proinflammatory marker cytokine IL-1, which is secreted by 

macrophages and fibroblasts, plays a crucial part in the im-

mune system. IL-1 is involved in inflammatory reactions of the 

immune response and in osteoclast activation. The functions 

of this cytokine during inflammation included proliferation of 

activated B- and T-cells, induction of PGE and cytokine produc-

tion by the macrophages, expression of endothelial adhesion 

molecules, induction of the production of IL-6, INF-β1, GM-

CSF and the induction of fever, acute phase proteins and osteo-

clast activity. The proinflammatory effects of IL-1 are mediated 

by binding of the two isoforms IL-1alpha (IL-1α) and IL-1beta 

(IL-1β) to the IL-1 receptor. The IL-1 receptor antagonist (IL-1 

RA) is an endogenous antagonist of IL-1, also released by im-

mune cells. It inhibits the action of IL-1α and IL-1β competi-

tively by binding to the IL-1 receptor and blocking it. IL-1α and 

IL-1β can therefore no longer dock on and mediate their proin-

flammatory effects. IL-1 RA is therefore an “opponent” of IL-1. 

It is also released by macrophages and monocytes after a delay, 

in order to halt the inflammatory response. The biological ac-

tivity of IL-1 thus represents in essence the net effect of the two 
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von Makrophagen und Monozyten freigesetzt, um die entzünd -

liche Antwort zu bremsen. Die biologische Aktivität des IL-1 stellt 

somit im Wesentlichen den Netto-Effekt der beiden Agonisten 

(IL-1α, IL-1β) und des Antagonisten (IL-1-RA) dar. Mit welcher In-

tensität beide Zytokine (IL-1 und IL-1-RA) nach Makrophagen-

aktivierung freigesetzt werden, wird durch die genetische Konstel-

lation im Interleukin-1-Gencluster bestimmt.

Somit ergeben sich anhand dieser Polymorphismen fol-

gende genetische Interleukin-Konstellationen für Normo- und 

Highresponder:

• Grad 1: kein Polymorphismus: IL-1α/IL-1β/IL-1-RA nor-

mal oder lediglich ein Polymorphismus im IL-1α- oder 
IL-1β-Gen, aber IL-1-RA normal. Patient mit normaler Ent-

zündungsreaktion (Normoresponder).

• Grad 2: ein Polymorphismus im IL-1-RA-Gen (IL-1-RA 

vermindert), aber IL-1α und IL-1β normal. Patient mit ver-

minderter Entzündungshemmung bei normaler IL-1-Pro-

duktion (moderater Highresponder).

• Grad 3: mindestens je ein Polymorphismus im IL-1α- 
und IL-1β-Gen (IL-1 erhöht), aber IL-1-RA normal. Patient 

mit starker IL-1-Produktion bei normaler Entzündungshem-

mung (deutlicher Highresponder).

• Grad 4: mindestens drei Polymorphismen (je ein Po-
lymorphismus in jedem Gen), d. h., IL-1α, IL-1β und 
IL-1-RA sind betroffen (IL-1 erhöht und IL-1-RA vermin-

dert). Patient zeigt starke IL-1-Produktion bei verminderter 

Entzündungshemmung (sehr starker Highresponder).

Liegt bei einem Patienten eine derartige Disposition vor, be-

deutet es, dass eine geringe Bakterienanzahl, geringe Plaque-

menge und niedrige Pathogenität eine starke, überschießende 

Entzündungsreaktion hervorrufen können. Jeder Wirt hat eine 

rasche und individuelle Immunabwehr und kann eindringen-

de Bakterien bis zu einer bestimmten Resistenzschwelle abweh-

ren und ihre Anzahl dezimieren. Wird diese Schwelle über-

schritten, können die Bakterien sich überproportional vermeh-

ren und die Erkrankung (Parodontitis, Periimplantitis) aus-

lösen.

Genotypisierung und ihr Nutzen  
für die Parodontitis

Das Testergebnis bietet Patienten, Zahnärzten und Dentalhy-

gienikerinnen wichtige Informationen für die Therapiepla-

nung und die Beurteilungsmöglichkeit der zu erwartenden 

Progredienz der Parodontitis und Periimplantitis [6, 7]. Durch 

ein positives Testergebnis wird darüber hinaus die Motivation 

des Patienten zu einer optimalen Mundhygiene, die zur Prä-

vention beziehungsweise zum Stillstand des Krankheitsver-

laufs unerlässlich ist, bedeutend verstärkt.

Das Testergebnis nimmt Einfluss auf Art und Weise und In-

tensität der Therapie. Somit kann im Fall der „positiven Geno-

typisierung“ durch verstärkte Aufklärung der Patienten über 

korrekte Mundhygiene und über das zusätzliche Risiko des 

starken Rauchens schon im prophylaktischen Bereich Einfluss 

genommen werden.

agonists (IL-1α, IL-1β) and the antagonist (IL-1 RA). The genetic 

constellation in the interleukin-1 gene cluster determines the 

intensity with which the two cytokines (IL-1 and IL-1 RA) are 

released following macrophage activation.

Thus, the following genetic interleukin polymorphism 

constellations are found for normal and high responders:

• Grade 1: no polymorphism: IL-1α/IL-1β /IL-1 RA normal 

or only one polymorphism in the IL-1α or IL-1β gene 

but IL-1 RA normal. Patient with normal inflammatory re-

action (normal responder).

• Grade 2: one polymorphism in the IL-1 RA gene (IL-1 

RA diminished) but IL-1α and IL-1β normal. Patient with re-

duced inhibition of inflammation with normal IL-1 pro-

duction (moderately high responder).

• Grade 3: at least one polymorphism in the IL-1α and 
IL-1β gene (IL-1 raised) but IL-1 RA normal. Patient with 

high IL-1 production with normal inhibition of inflamma -

tion (marked high responder).

• Grade 4: at least three polymorphisms (one poly-
morphism in each gene), that is, IL-1α, IL-1β and IL-1 
RA are affected (IL-1 raised and IL-1 RA diminished). Pa-

tient exhibits high IL-1 production with diminished inhibi-

tion of inflammation (very high responder).

If a patient has such a disposition, this means that a small 

number of bacteria, a small quantity of plaque and low patho-

genicity can cause a strong and excessive inflammatory reac-

tion. Each host has a rapid and individual immune response 

and can resist penetrating bacteria up to a certain resistance 

threshold and decimate their number. If this threshold is cross-

ed, the bacteria can multiply disproportionately and cause dis-

ease (periodontitis, periimplantitis).

Genotyping and its usefulness  
for periodontitis

The test result provides patients, dentists and dental hygienists 

with important information for planning treatment and as-

sessing the expected progression of periodontitis and peri-

implantitis [6, 7]. Moreover, a positive test result markedly in-

creases the patient’s motivation for optimal oral hygiene, 

which is essential for preventing or halting the disease.

The test result influences the manner and intensity of ther-

apy. In the case of “positive genotyping”, increased education 

of the patient with regard to correct oral hygiene and about the 

additional risk of heavy smoking can have an influence even at 

the preventive stage.
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Wann sollten die Genotypisierungen geplant 
werden?

• Bei Patienten mit refraktärer therapieresistenter Parodontitis 

würde ein positives Testergebnis bisherige Misserfolge erklä-

ren und stellt eine Indikation für eine alternative Therapie-

planung dar.

• Bei Patienten mit fortgeschrittener Parodontitis würde ein 

positives Testergebnis gegebenenfalls eine aufwändigere 

Therapieform und kürzere Recall-Intervalle notwendig ma-

chen.

• Bei Patienten mit beginnenden Parodontalerkrankungen 

würde der Test helfen, vor Behandlungsbeginn ein individu-

ell auf den Patienten abgestimmtes Therapieschema zu er-

stellen, so dass einem Fortschreiten der Krankheit Einhalt ge-

boten werden kann, ohne eine Überbehandlung zu riskie-

ren.

• Bei Familienmitgliedern von Genotyp-positiven Patienten 

könnte die Genotypisierung bei noch nicht erkrankten Risi-

kopatienten eine Etablierung der Erkrankung durch intensi-

ve Prophylaxemaßnahmen aufhalten bzw. verhindern.

• Bei Neupatienten erleichtert die Bestimmung des Genotyps 

als Teil der Anamnese die Einschätzung des Patienten sowie 

die Zuordnung zu Recallintervallen und Therapiemaßnah-

men.

• Schließlich würde die Genotypisierung die Risikoeinschät-

zung vor aufwändigen Sanierungen erleichtern.

Abbildung 6 Probenentnahm e W angenschleim haut für Genotypisie-

rung. Quelle: Praxis Dr. Kirsch/Dr. Ackerm ann, Filderstadt

Figure 6 Collection of buccal m ucosa sam ples for genotyping. 

           Source: Practice of Dr. Kirsch/Dr. Ackerm ann, Filderstadt

Abbildung 7 Klassisches Pathogene-

seschem a (um gezeichnet und erwei-

tert nach Page & Kornm an 1997).

Quelle: Page RC, Kornm an KS: The patho-

genesis of hum an periodontitis: an introduc-

tion. Perio-dontology 2000 1997; 14: 9–11

Figure 7 Classical pathogenesis dia-

gram  (adapted and expanded from  

Page and Kornm an 1997).

Source: Page RC, Kornm an KS: The patho-

genesis of hum an periodontitis: an introduc-

tion. Periodontology 2000 1997; 14: 9–11

When should genotyping be planned?

• In patients with treatment-refractory periodontitis, a posi -

tive test result would explain previous failures and represents 

an indication for planning alternative therapy.

• In patients with advanced periodontitis, a positive test result 

might necessitate a more complex form of therapy and sho -

rter recall intervals.

• In patients with early periodontitis, the test would help in 

producing an individually tailored therapy plan prior to the 

start of treatment so that progression of the disease can be ar-

rested without risking over-treatment.

• In family members of genotype-positive patients, geno-

typing of as yet undiseased risk patients could delay or pre-

vent establishment of the disease by intensive preventive 

measures.

• In new patients, determination of the genotype as part of the 

history facilitates assessment of the patient and allocation of 

recall intervals and therapeutic measures.

• Finally, genotyping would facilitate risk assessment prior to 

complex restorations.

For the test, only a swab from the buccal mucosa is required. To 

obtain a sample, the buccal mucosa is rubbed firmly several 

times with a cotton bud (Fig. 6). Let the cotton bud dry for ap-

prox. 20 seconds and then send it to the laboratory in a special 

test tube.
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Für die Untersuchung wird nur ein Abstrich der Wangen-

schleimhaut benötigt. Zur Probengewinnung mit einem steri-

len Abstrichtupfer einige Male kräftig über die Wangen-

schleimhaut reiben (Abb. 6). Den Tupfer ca. 20 Sekunden 

trocknen lassen und anschließend in einem Spezialröhrchen 

ins Labor versenden.

aMMP-8 – Ein Parameter zur Früherkennung 
von Parodontitis und Periimplantitis

Als Frühwarnsystem für das Einsetzen zerstörerischer Prozesse 

in der Parodontologie und/oder Implantologie eignen sich 

Röntgen und Sonde nicht. Auch PCR-Bakterientest, Interleu-

kin-Test und „Bleeding on Probing“ (BOP) sind für eine früh-

zeitige Diagnostik ungeeignet. Nach aktuellen Studienergeb-

nissen scheint dies durch den Nachweis der aktiven Matrix-

Metalloproteinase-8 (aMMP-8) möglich zu sein. Sie zeigt, ob 

ein Gewebe stabil ist oder ob die Phase eines kollagenolyti-

schen Gewebeabbaus vorliegt (Abb. 7) [11, 12].

aMMP-8 – Wissenschaftlicher Status

Durch zahlreiche internationale Publikationen [13, 15] ist klar 

belegt, dass durch die Ermittlung von aMMP-8 im Sulkusfluid 

(GCF) die Patientenkollektive Gesund – Gingivitis – Parodonti-

tis differenziert werden können. Die aMMP-8-Konzentratio-

nen gehen nach einer Parodontitisbehandlung, z. B. Scaling/

Root-Planing, zum Teil wieder in den gesunden Bereich zurück 

[8]. Somit kann, im positiven Normalfall, bereits nach zwei bis 

drei Wochen der Therapieerfolg belegt werden. Im negativen 

Fall einer refraktären Situation bleiben die aMMP-8-Messwerte 

demgegenüber auf hohem Niveau. Hier kann ebenfalls bereits 

nach der kurzen Zeit von zwei bis drei Wochen abgeklärt wer-

den, ob weitere Behandlungsschritte eingeleitet werden müs-

sen, ehe ein weiterer Gewebeverlust eingetreten ist.
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aMMP-8 – a parameter for early detection of 
periodontitis and periimplantitis

X-raying and probing are not suitable early warning systems for 

the onset of destructive processes in periodontology and/or im-

plantology. The PCR bacterial test, interleukin test and bleeding 

on probing (BOP) are also unsuitable for early diagnosis. Accord-

ing to the results of recent studies, this appears to be possible by 

detection of the active matrix metalloproteinase-8 (aMMP-8). It 

shows whether a tissue is stable or whether collagenolytic tissue 

breakdown is actively occurring (Fig. 7) [11, 12].

aMMP-8 – scientific status

It has been shown clearly by numerous international pub-

lications [13, 15] that measurement of aMMP-8 in the sulcus 

fluid (GCF) permits differentiation of patients into healthy, 

gingivitis and periodontitis. The aMMP-8 concentrations par-

tially revert to the healthy range after periodontitis treatment, 

e.g., scaling/root planing [8]. Thus, the success of treatment 

can be confirmed after just two to three weeks in a positive nor-

mal case. In the negative case of a refractory situation, in 

contrast, the aMMP-8 levels remain high. In this case, after the 

short period of two to three weeks, it is possible to find out 

whether further treatment must be instituted before further tis-

sue loss has occurred.
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Oxford Handbook of Complementary Medicine

Edzard Ernst, Max H. Pittler, Barbara Wider, Kate Boddy, Oxford University Press, Oxford 2008, ISBN-13 978-0-19-920677-3, xxiii und 

 424 Seiten, 39,99 ‹

Es ist schon erstaunlich: Obwohl 

berechtigte Zweifel an der Nützlich-

keit und Wirksamkeit vieler „komplemen-

tärer“ Diagnostik- und Therapiemethoden 

existieren – auch in dieser Zeitschrift setz-

ten sich renommierte Autoren mit dieser 

Thematik auseinander –, ist es unbestreit-

bar, dass die Komplementärmedizin (de-

ren Inhalt länderabhängig verschieden de-

finiert wird) sich bei vielen Patienten an-

haltender Beliebtheit erfreut (Gründe fin-

den sich auf den Seiten 12 und 13 des hier 

besprochenen Buchs). Erst kürzlich be-

richtete das Institut für Demoskopie Al-

lensbach, dass im Jahre 2009 57 % aller 

Westdeutschen selbst schon homöopathi-

sche Arzneimittel genommen haben; 

1970 waren es nur 24 % (allensbacher be-

richte 2009/Nr. 14; www.ifd-allensbach.de 

→ News → Homöopathische Arzneimittel 

in Deutschland).

Aber: Das Thema Komplementärme-

dizin spaltet. Streiten ihre Verfechter die 

Möglichkeit ab, eine vorhandene Wirk-

samkeit mit Hilfe wissenschaftlich aner-

kannter Prinzipien überprüfen zu kön-

nen, so neigen die Gegner oftmals dazu, 

in einer Art „Festungsdenken“ alles klein-

zureden, was außerhalb der konventio-

nellen Medizin steht (Argumente beider 

Lager und passende Antworten darauf fin-

den sich auf den Seiten 6–8 und 28–29). 

Angesichts dieser für einen Informa-

tionssuchenden unbefriedigenden Si-

tuation ist es erfreulich, dass mit dem 

„Oxforder Handbuch der Komplemen-

tärmedizin“ eine aus berufener Quelle 

stammende seriöse Bewertung der gän-

gigen Diagnostiken und Heilmethoden 

zur Verfügung steht. Das Buch besteht 

aus sieben Kapiteln unterschiedlicher 

Länge. Den Kern bilden die drei Kapitel 

„Diagnostic methods“, „Complementary 

therapies“ und „Complementary medi- 

cines“, in denen Edzard Ernst und seine 

Mitarbeiter 10 diagnostischen und  

32 therapeutischen Verfahren sowie  

78 Einzelsubstanzen – von der Afrikani-

schen Pflaume bis zur Yohimbe-Rinde – 

auf den Zahn fühlen. Dabei folgen sie 

durchweg den Grundsätzen einer nach-

weisgestützten Medizin.

Das Ergebnis ihrer Analyse stellt sich 

wie folgt dar:

Alle 10 Diagnostikmethoden – Bio-

resonanz, chiropraktische Techniken, 

Irisdiagnostik, Kinesiologie, Kirlianfoto-

grafie, chinesische Pulsdiagnostik, Ra-

dionik (Pendeln etc.), Fußreflexzonen-

diagnostik, chinesische Zungendiagnos-

tik, Vega-Test – fallen durch: Entweder 

messen sie nicht das, was sie zu messen 

vorgeben (d.h., sie sind nicht valide), 

oder sie sind bislang nicht auf ihre diag-

nostische Validität geprüft worden. 

Die Reaktion der Anwender solcher 

Verfahren auf diesen Befund ist abseh-

bar: Sie werden höchstwahrscheinlich 

keine Konsequenzen ziehen, obwohl bei 

Verwendung dieser Diagnostikmetho-

den Patienten aufgrund eines falsch-

positiven Resultats (d.h., der Patient ist 

in Wirklichkeit gesund) medizinisch 

unnötigen, möglicherweise risiko- und 

nebenwirkungsbehafteten und nicht 

selten kostspieligen Behandlungen 

ausgesetzt werden – oder im Fall eines 

falsch-negativen Ergebnisses die Ein-

leitung notwendiger Therapien unter-

bleibt. Damit öffnet sich die Türe zu ei-

nem rechtlich und ethisch-moralisch 

gefährlichen Terrain, dessen Boden 

nicht selten mit dem Gegenteil der For-

mel „Ethik statt Monetik“ (Zahnärztl 

Mitt 2008;98:422) ausgekleidet ist – 

übrigens ein interessantes Thema für 

den Ende März 2010 gegründeten 

DGZMK-Arbeitskreis Ethik. Ernst et al. 

stellen jedenfalls klar: Patienten sollen 

komplementärmedizinische Behand-

lung (und zwar solche, für deren Wirk-

samkeit es Belege gibt) erst erhalten, 

nachdem eine konventionelle Diagnos-

tik betrieben wurde.

In günstigerem Licht steht ein Teil 

der 110 komplementärtherapeutischen 

Verfahren und Einzelsubstanzen, deren 

Nutzen und Risiken jeweils dargestellt 

werden. Für die Nutzenbewertung verse-

hen Ernst und Mitarbeiter jede therapie-

spezifische Indikation mit einer von fünf 

Bewertungen: „nützlich“, „wahrschein-

lich nützlich“, „unbekannte Wirksam-

keit“, „wahrscheinlich nicht nützlich“, 

„unwirksam oder schädlich“. In die 

Gruppe der nützlichen Verfahren fallen – 

bei (im Handbuch nachzuschauenden) 

definierten Gesundheitsstörungen bzw. 

Krankheiten – folgende Verfahren: Aku-

punktur, Aromatherapie, Biofeedback, 

Hypnotherapie, Massage, Musikthera-

pie, Entspannungstherapie. 

Als grundsätzlich unwirksam oder 

schädlich wurden Applied Kinesiology, 

Bachblütentherapie und Chelattherapie 

gewertet. Bei anderen Therapiemetho-

den gilt diese Bewertung nur für aus-

gewählte Indikationen, im Falle der 

Akupunktur beispielsweise für die Rau-

cherentwöhnung und die Behandlung 

gegen Drogenabhängigkeit.

Überraschend viele der 78 Einzel-

substanzen erhielten das Prädikat „nütz-

lich“ oder „wahrscheinlich nützlich“. 

Dabei schneiden in deutschen Landen 

beliebte Mittel, wie Arnika, Eukalyptus, 

Haifischknorpel, Mistel und sibirischer 

(!) Ginseng, leider nicht so gut ab, wie so 

manche erhofft haben mögen. 

Im Klinikbetrieb als besonders wert-

voll erweist sich das Kapitel „Conditi-

ons“, weil darin auf knapp 150 Seiten 

klare komplementärtherapeutische 

Empfehlungen (und Nicht-Empfehlun-

gen) für 62 Diagnosen aus 15 medizi-

nischen Bereichen ausgesprochen wer-

den. Wie bereits in den Kapiteln zuvor 

werden auch dort Literaturhinweise für 

die weitergehende Lektüre gegeben. 

„Well done!“, kann der Rezensent da nur 

sagen … und darf abschließend noch ei-

nige Ernstsche Artikel in deutscher Spra-

che empfehlen, die sich zum Einstieg in 

das Themengebiet eignen. 

Fazit: Dieses in jede Kitteltasche pas-

sende Handbuch erlaubt eine rasche und 

kompetente Abschätzung bei komple-

mentärtherapeutischen Fragen. Es ist für 

Ärzte und Patienten gleichermaßen ge-

eignet – für letztere auch als wirkungsvol-

ler Selbstschutz gegenüber Therapeuten, 

„die“, wie Michael Noack (Köln) neulich 

in einem Leitartikel (Quintessenz 

2009;60:127) formulierte, „irgendwelche 

obskuren Heilmethoden bar jeder nach-

weisbaren wissenschaftlichen Absiche-

rung verkaufen möchten“. Darauf erst 

einmal ein Glas Grüntee! (Urteil: „nütz-

lich“ zur Prävention von kardiovaskulä-

ren Erkrankungen und Tumoren.)

Jens C. Türp, Basel

(Dtsch Zahnärztl Z 2010; 65:234)
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Überlebensrate sofort  
belasteter Implantate

Die Ansprüche der Patienten an eine implantologische Ver-
sorgung steigen stetig. Nicht zuletzt die in den Medien ver-
breitete Vorstellung von festen Zähnen in einer Stunde ruft 
bei unseren Patienten hohe Erwartungen hervor. Unter wel-
chen Voraussetzungen eine Sofortbelastung von Implantaten 
in verschiedenen klinischen Situationen erfolgreich sein 
kann, soll in folgender Arbeit dargestellt werden.
In unserer Untersuchung wurden 256 Implantate bei 56 Pa-
tienten unter Sofortbelastung über einen Beobachtungszeit-
raum von durchschnittlich 34,7 Monaten ausgewertet. Mit 
einer Überlebensrate von 99,21 % zeigt sich, dass dieses Be-
lastungsprotokoll unter strenger Einhaltung der Indikation 
erfolgreich ist.

Schlüsselwörter: Sofortbelastung; Überlebensrate; dentale Im-
plantate; provisorische Versorgung

DOI 10.3238/ZZI.2010.0269 
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Einleitung

Der Wunsch des Patienten nach sofort festsitzendem Zahn-

ersatz ist gut nachvollziehbar und wird durch entsprechende 

Publikationen in den Massenmedien verstärkt hervorgerufen.

Diesem Wunsch stehen anatomische Voraussetzungen 

und biologische Prinzipien oft diametral entgegen. So muss als 

anatomische Voraussetzung für die dauerhaft stabile Inkorpo-

ration dentaler Implantate ein qualitativ und quantitativ aus-

reichendes knöchernes Implantatlager vorhanden sein [1, 5, 8, 

10]. Unter dieser Voraussetzung kommt es nach einer ausrei-

chend langen Einheilzeit zur Osseointegration des Implantats 

[2]. Die klassischen, lastfreien Einheilzeiten von drei Monaten 

im Unterkiefer und sechs Monaten im Oberkiefer gelten heute 

nur noch bei kompromittierten Ausgangssituationen, die mit-

tels augmentativer Techniken kompensiert wurden [10]. Mit 

der Einführung rauer Implantatoberflächen konnten diese Ein-

heilzeiten drastisch verkürzt werden [3, 6, 14].

Trotzdem gelten weiterhin die biologisch determinierten 

Prinzipien der Osseointegration, die ein Einheilen des Implan-

The demands of our patients regarding an implantological 
treatment are continuously increasing. Not least the wide-
spread idea of “theeth in an hour” sets the implantologist 
under pressure. Regardless of the individual prepositions it is 
suggested that this concept is always practicable. Such state-
ments are wrong in the same way as a generaly denegation 
of an immediate loading. The aim of our investigation was to 
find out the survival rate of immediately loaded implants 
under clearly defined conditions. 256 immediately loaded 
implants in 56 patients were observed during an average 
period of 34.7 months. With a survival rate of 99.21 % it is 
shown that this protocol of loading is successful under re-
strict adherence to the indication.

Keywords: immediate loading; survival rate; dental implants; 
provisional prostodontics

Introduction

The patient’s desire for an immediately fixed dental restoration 

is understandable and is increasingly aroused by correspond-

ing publications in the mass media.

However, this wish is often diametrically opposed by ana-

tomical conditions and biological principles. For instance, 

bone of adequate quality and quantity must be present at the 

implant site as an anatomic precondition for lasting stable in-

corporation of dental implants [1, 5, 8, 10].

When this condition is met, osseointegration of the im-

plant takes place after a sufficiently long healing period [2]. 

The classical unloaded healing periods of three months in the 

mandible and six months in the maxilla apply today only in 

compromised initial situations compensated by means of aug-

mentation techniques [10]. These healing times have been 

drastically reduced with the introduction of rough implant sur-

faces [3, 6, 14].

Nevertheless, the biologically determined principles of os-

seointegration, which require the implant to heal free from 
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tats frei von Mikrobewegungen fordern. Somit bedeutet eine 

Einleitung von Kräften in ein noch nicht osseointegriertes 

Implantat immer ein Risiko für dessen Osseointegration [9, 

15].

Will man Kräfte direkt nach der Implantation auf das Im-

plantat einleiten, so gilt es trotz dieser Kräfte Mikrobewegun-

gen zu vermeiden. Die Mikrobewegungen verursachenden Tor-

sions- und Rotationskräfte lassen sich durch eine stabile Ver-

blockung von mindestens drei tripodisiert gesetzten Implanta-

ten vermeiden.

Zahlreiche Untersuchungen bestätigen die hohe Erfolgs-

wahrscheinlichkeit eines solchen Prozedere. So konnten Espo-

sito et al. im Jahr 2007 in einer systematischen Übersichtsarbeit 

zur Sofortbelastung dentaler Implantate in randomisierten 

und kontrollierten klinischen Studien eine vergleichbare Er-

folgsrate bei sofort, früh und spät belasteten Implantaten fest-

stellen [4]. Zum gleichen Ergebnis kommt die erst nach Ab-

schluss unserer Untersuchungen veröffentlichte Arbeit von 

Nkenke und Schliephake [13].

Entscheidenden Einfluss auf unser Prozedere hatte die Un-

tersuchung von Wentaschek et al. aus dem Jahr 2007, die sich 

mit den Mindestanforderungen an die Stabilität zur Sofort-

belastung vorgesehener Implantate beschäftigt [16]. Das Ergeb-

nis dieser Arbeit war erstens, dass das Insertions-Drehmoment 

das aussagekräftigste Kriterium verglichen mit der Resonanz-

Frequenz-Analyse und dem Periotestwert war.

Zweitens wurde festgestellt, dass kein Implantat im Unter-

suchungszeitraum verloren wurde, das bei Insertion ein Dreh-

moment von > 13 Ncm aufwies und mit einer verschraubten 

Immediatbrücke versorgt wurde.

Ziel dieser retrospektiven Analyse war es, die Überlebensrate 

der nach folgendem Modus gesetzten Implantate zu ermitteln. 

Eine weitere Auswertung hinsichtlich der Erfolgsrate wird folgen.

Material und Methode

Bei einer Erstuntersuchung des Patienten und nachfolgender 

Therapieplanung ist es sehr häufig schwer, die Durchführbar-

keit einer sofort festsitzenden Versorgung zu beurteilen.

Abbildung 1 Dreidim ensionale Planung m it DVT.

Figure 1 Threedim ensional planning w ith CBVT.

Abbildung 2 Provisorische Abutm ents nach intraoralem  Beschleifen 

unter Kofferdam .

Figure 2 Provisional abutm ents after intraoral preparation under 

rubber dam .

micromovements, continue to apply. Transmission of forces to 

an implant that is not yet osseointegrated therefore always sig-

nifies a risk for its osseointegration [9,15].

If forces are to be transmitted to the implant directly after 

implantation, it is essential to avoid micromovements despite 

these forces. These torsional and rotational forces, that cause 

micromovements can be avoided by stable splinting of at least 

three implants inserted in tripod fashion.

Numerous studies confirm the high likelihood of success of 

such a procedure. In a systematic review article in 2007 on the 

immediate loading of dental implants in randomized and con-

trolled clinical studies, Esposito et al. found a similar rate of suc-

cess with immediate, early and late implant loading [4]. The ar-

ticle by Nkenke and Schliephake, only published after the end of 

our investigations, arrives at the same result [13].

The study by Wentaschek et al. from 2007, which deals with 

the minimum stability requirements for implants intended for 

immediate loading, had a decisive influence on our procedure 

[16]. The outcome of this study was, firstly, that the insertion 

torque was the most reliable criterion, compared with reson-

ance frequency analysis and the Periotest result.

Secondly, it was found that no implant was lost in the 

study period if it had a torque of > 13 Ncm during insertion and 

was treated with an immediate screw-retained bridge.

The aim of this retrospective analysis was to determine the 

survival rate of implants placed according to the following 

mode. A further analysis with regard to the success rate will fol-

low.

Material and method

When the patient is examined for the first time and subsequent 

treatment is planned, it is often difficult to assess the feasibility 

of an immediately fixed restoration.
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Gerade der anteriore Bereich des Oberkiefers, in dem ei-

ne Sofortbelastung von Implantaten aufgrund des oft guten 

Knochenangebots möglich ist, kann in einer Panorama-

schichtaufnahme wegen der Wirbelsäulenverschattung 

schlecht beurteilt werden und lässt, wenn überhaupt, nur 

Rückschlüsse auf das vertikale Knochenangebot zu. Das ho-

rizontale Knochenangebot ist nur durch eine Schleimhaut-

dickenmessung und Modellanalyse verifizierbar. Diese prä-

operative Diagnostik erfordert eine Anästhesie der Schleim-

haut und ist in Bezug auf die vertikale Dimension weniger 

genau als das DVT, da sie in Ergänzung zum OPG vorgenom-

men wird.

Aus diesem Grund wurde bei allen Patienten präoperativ 

eine radiologische Untersuchung mittels DVT (Fa. New Tom) 

durchgeführt (Abb. 1), was uns schon im ersten Beratungs-

gespräch erlaubt, den Patienten über die Möglichkeit eines so-

fort festsitzenden Zahnersatzes zu informieren.

Das DVT erlaubt eine zuverlässige Beurteilung des quanti-

tativen Knochenangebots. Die definitive Durchführbarkeit ei-

ner Sofortbelastung hängt aber auch von der Qualität des Kno-

chens ab, die im DVT nur eingeschränkt beurteilbar ist, da eine 

Klassifizierung in Hounsfieldeinheiten nicht möglich ist. Des-

halb lässt sich die definitive Entscheidung, ob ein Implantat 

sofort belastbar ist, erst nach Insertion und Ermittlung des Ein-

dreh-Drehmoments treffen.

In Anlehnung an die Arbeit von Ledermann aus dem Jahr 

1979 wurden vier Pfeiler in quadrangulärer Position im Kiefer 

miteinander verblockt [11].

Die Versorgung erfolgte auf provisorischen Abutments 

(PEEK Abutment, Fa. Camlog) (Abb. 2) mit einem intraoperativ 

gefertigten Kunststoffprovisorium (Abb. 3), das mittels einer 

zuvor hergestellten Tiefziehschiene angefertigt wurde.

Die Tiefziehschiene wurde auf Situationsmodellen, die bei 

fehlenden Zähnen ergänzt werden mussten, hergestellt. Da 

über dem vorhandenen Zahnersatz oder den eigenen Zähnen 

eine okklusale Abstützung bestand, waren intraoral nur gering-

fügige Korrekturen der Okklusion nötig. Die Provisorien wur-

den mit definitivem Zement (Durelon, Fa. 3M Espe) eingesetzt, 

um eine Dezementierung zu vermeiden.

Abbildung 3 Intraoperativ gefertigtes Provisorium  nach dem  Ein-

setzen.

Figure 3 Intraoperatively produced provisional prosthodontics after 

incorporation.

Abbildung 4 Kontroll OPG.

Figure 4 Control X-ray.

The anterior region of the maxilla, where immediate im-

plant loading is possible because of the often good bone 

supply, is difficult to assess on orthopantomograph because of 

the vertebral shadowing, and allows conclusions, if any, only 

with regard to the vertical bone supply. The horizontal bone 

supply can be confirmed only by measuring the mucosal thick-

ness and model analysis. This preoperative investigation 

requires anesthesia of the mucosa and is less accurate than DVT 

with regard to the vertical dimension, as it is performed as a 

supplement to the OPG.

For this reason, all patients underwent preoperative radio-

graphic examination by means of DVT (New Tom) (Fig. 1); this 

allows us to inform the patient of the possibility of an immedi-

ately fixed dental prosthesis even during the first discussion.

DVT allows reliable assessment of the quantitative bone 

supply. However, the definitive feasibility of immediate load-

ing also depends on the quality of the bone, which cannot be 

fully assessed on DVT as classification in Hounsfield units is 

not possible. The final decision on whether an implant can be 

loaded immediately can therefore be made only after insertion 

and measurement of the insertion torque.

Based on the study by Ledermann in 1979 four abutments 

were splinted to one another in quadrangular position in the 

jaw [11].

Restoration was carried out on temporary abutments (PEEK 

Abutment, Camlog) (Fig. 2) with an acrylic temporary pro-

duced during operation (Fig. 3), which was fabricated using a 

previously vacuum-formed template.

The template was made on situation models, which had to 

be completed if teeth were missing. Since occlusal support was 

present via the existing denture or the patient’s own teeth, 

only slight intraoral corrections of occlusion were needed. The 

temporaries were placed with definitive cement (Durelon, 3M 

Espe) in order to avoid decementation.

Postoperative orthopantomographs were taken to check 

that the implants were correctly positioned and that the ana-

tomical structures were intact (Fig. 4).

After a six-week period during which the patients were told 

to eat only soft foods, the temporaries were removed for the 
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first time (Fig. 5) and an impression was taken for definitive 

prosthesis in the mandible or a metal-reinforced long-term 

temporary in the maxilla (Fig. 6).

Figure 7 shows the clinical status one year after final resto-

ration.

Results

There were 56 patients, 24 female and 32 male. The average age 

was 53.5 years; the youngest patient was 30 and the oldest pa-

tient was 83 years old.

The fact that the most common cause for tooth loss is peri-

odontal disease is reflected in our patients, 77.5 % of whom 

had chronic periodontitis.

Despite frequent recommendations otherwise, smokers 

were also treated according to the procedure described above. 

21 patients reported being smokers, and 18 of these suffered 

from chronic periodontitis. No distinction was made with re-

gard to the amount of nicotine consumption. However, heavy 

smokers of more than ten cigarettes per day who show no will-

ingness to alter their smoking behavior do not receive implant 

treatment in our clinic.

None of the patients had diagnosed osteoporosis or was on 

bisphosphonate therapy. These data were obtained from the 

history and bone density measurements were not performed.

The average follow-up period was 34.7 months and ranged 

from twelve to 58 months.

256 Camlog screw-retained implants were used, with diam-

eters of 3.8 mm, 4.3 mm and 5 mm. The distribution of the im-

plant lengths can be seen in Figure 8.

The insertion torque exclusively was used to determine the 

primary stability; this had to be at least 35 Ncm in the first half 

of the study period. From May 2007 we reduced the minimum 

torque to 20 Ncm, occasioned by the positive experiences of 

Zur Kontrolle der korrekten Positionierung der Implanta-

te und der Unversehrtheit anatomischer Strukturen wurden 

postoperativ Panoramaschichtaufnahmen gefertigt (Abb. 4)

Nach einer Tragezeit von sechs Wochen, in der die Patien-

ten angewiesen wurden, nur weiche Speisen zu sich zu neh-

men, wurden die Provisorien erstmals entfernt (Abb. 5) und ei-

ne Abformung für einen definitiven Zahnersatz im Unterkiefer 

oder ein metallverstärktes Langzeitprovisorium im Oberkiefer 

genommen (Abb. 6).

Abbildung 7 zeigt den klinischen Zustand ein Jahr nach de-

finitiver Versorgung.

Ergebnisse

Das Patientenkollektiv umfasste 56 Patienten, 24 waren weib-

lich, 32 waren männlich. Das Durchschnittsalter betrug  

53,5 Jahre, wobei der jüngste Patient 30 Jahre alt war und der 

älteste Patient 83 Jahre.

Die Tatsache, dass die häufigste Ursache für einen Zahnver-

lust eine Erkrankung des Zahnhalteapparats ist, spiegelt sich 

auch in unserem Patientenkollektiv wider, in dem 77,5 % der 

Patienten an einer chronischen Parodontitis erkrankt waren.

Trotz oftmals anders lautender Empfehlungen wurden 

auch Raucher nach dem oben beschriebenen Prozedere behan-

delt. 21 Patienten gaben an, Raucher zu sein, wovon 18 Patien-

ten an einer chronischen Parodontitis litten. Es wurde nicht 

differenziert unterschieden, wie viel Nikotin konsumiert wur-

de. Allerdings werden Patienten mit starkem Nikotinabusus 

von mehr als zehn Zigaretten pro Tag, die keinen Willen zur 

Änderung ihres Rauchverhaltens zeigen, in unserer Klinik 

nicht implantologisch versorgt.

Keiner der Patienten wies eine diagnostizierte Osteoporose 

auf bzw. stand unter Bisphosphonattherapie. Diese Daten wur-

den anamnestisch erhoben, Knochendichtemessungen wur-

den nicht durchgeführt.

Der Beobachtungszeitraum betrug durchschnittlich 34,7 

Monate und lag zwischen zwölf und 58 Monaten.

Es wurden 256 Schraubenimplantate der Fa. Camlog ver-

wendet, deren Durchmesser 3,8 mm, 4,3 mm und 5 mm be-

Abbildung 5 Reizlose und rezessionsfreie M ukosa nach sechs W ochen.

Figure 5 M ucosa w ithout irritation or recession after six weeks.

Abbildung 6 Langzeitprovisorium  im  Oberkiefer, definitive, stegreti-

nierte Prothese im  Unterkiefer.

Figure 6 Longtim e provisional prosthodontics in the upper jaw, de-

finitive, barr retained prosthodontics in the lower jaw.
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Wentaschek et al. with lower insertion torques. Accordingly, 

100 implants were inserted with a torque of > 35 Ncm and  

156 implants with a torque of > 20 Ncm. In the case of the five 

cylindrical implants, an intuitive decision had to be made on 

whether immediate loading was possible.

125 implants were immediate implants, that is, they were 

inserted into the socket directly after tooth extraction, and 131 

were late implants, where the tooth had been extracted at least 

three months previously.

As mentioned above, at least four abutments were always 

splinted together, with immediately loaded implants splinted 

with other immediately loaded implants, already osseointe-

grated implants and viable teeth. The distribution of the differ-

ent modes of splinting can be seen in Figure 9.

Within the study period, only two implants were lost, 

which was apparent after six weeks when the temporaries were 

removed. In both cases, the most distal implant was involved, 

one in position 24 and one in position 34. Both had an inser-

tion torque of > 35 Ncm, one was an immediate implant and 

the other was a late implant. One implant failure occurred in 

our oldest patient.

The healing rate was therefore 99.21 % at the time of the 

final or long-term temporary restoration, which corresponds 

to the healing rate of conventionally loaded implants in our 

patient population. No implant was lost after prosthetic resto-

ration. At the present time, all implants have been functioning 

for more than twelve months, giving a survival rate of 99.21 %. 

Figure 10 shows the radiographic status one year after final 

prosthetic restoration.

There were occasional technical complications such as 

fractures or cracks of the temporaries, but these were easily 

managed and had no influence on the result.

trug. Die Verteilung der Implantatlängen kann aus Abbildung 

8 entnommen werden.

Zur Bestimmung der Primärstabilität wurde ausschließlich 

das Eindreh-Drehmoment herangezogen, das in der ersten 

Hälfte des untersuchten Zeitraums mindestens 35 Ncm betra-

gen musste. Ab Mai 2007 reduzierten wir das Mindestdrehmo-

ment auf 20Ncm, veranlasst durch die positiven Erfahrungen 

der Arbeitsgruppe um Wentaschek bei niedrigeren Eindreh-

Drehmomenten. Demzufolge wurden 100 Implantate mit ei-

nem Eindreh-Drehmoment von > 35 Ncm und 156 Implantate 

mit > 20 Ncm inseriert. Bei den fünf Zylinderimplantaten 

musste intuitiv entschieden werden, ob eine Sofortbelastung 

möglich war.

Bei 125 Implantaten handelte es sich um Sofortimplantate, 

d.h., sie wurden direkt nach der Extraktion des Zahns in dessen 

Alveole inseriert, bei 131 um Spätimplantate, bei denen die Ex-

traktion des Zahns mindestens drei Monate zurücklag.

Wie eingangs erwähnt, wurden immer mindestens vier 

Pfeiler miteinander verblockt, wobei sofortbelastete Implanta-

te mit anderen sofortbelasteten Implantaten, schon osseointe-

grierten Implantaten und erhaltungsfähigen Zähnen verblockt 

wurden. Die Verteilung der unterschiedlichen Verblockungs-

modi kann Abbildung 9 entnommen werden.

Innerhalb des Untersuchungszeitraums gingen lediglich 

zwei Implantate verloren, was sich nach sechs Wochen, bei Ab-

nahme der Provisorien, zeigte. In beiden Fällen handelte es 

sich um das jeweils am weitesten distal gelegene Implantat, 

einmal Position 24 und einmal Position 34. Beide wiesen ein 

Insertions-Drehmoment auf von > 35 Ncm, ein Implantat war 

ein Sofortimplantat das andere Implantat ein Spätimplantat. 

Ein Implantatverlust ereignete sich bei unserem ältesten Pa-

tienten.

Somit betrug die Einheilquote 99,21% zum Zeitpunkt der defi-

nitiven oder langzeitprovisorischen Versorgung, was der Einheil-

quote konventionell belasteter Implantate in unserem Patienten-

kollektiv entspricht. Nach prothetischer Versorgung ging kein Im-

plantat verloren. Alle Implantate befinden sich zum jetzigen Zeit-

punkt länger als zwölf Monate in Funktion, weshalb von einer 

Überlebensrate von 99,21 % gesprochen werden kann. Abbildung 

Abbildung 7 Definitive Prothetik ein Jahr nach Eingliederung.

Figure 7 Definitive prosthodontics one year after incorporation.

Abbildung 8 Verteilung der Im plantatgrößen.

Figure 8 Distribution of im plant sizes.
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Discussion

A patient’s wish for the fastest possible treatment results, mi-

nimally invasive treatment as far as possible and the lowest 

possible costs cannot always be met.

Costs should not be reduced by reducing the number of im-

plants at the expense of the safety of the restoration, so we re-

commend the guidelines of the implantology consensus con-

ference. We would therefore like to point out clearly that the 

immediately fixed dental prosthesis on four implants acted 

only as a temporary restoration and a final fixed restoration 

was always performed on six or eight implants.

The limits to minimally invasive procedures are encounter-

ed when the bone supply is deficient, which can often be 

identi fied only when a flap is raised. Through frequent use of 

three-dimensional imaging methods, the authors have recog-

nized that the actual operation site can differ from the pre-

viously anticipated bone supply. These differences are minimal 

and are significant only in situations of a low bone supply 

where a definite answer cannot be given to the question of the 

need for augmentation. The frequently demanded “flapless 

surgery” must be examined critically against this background. 

However, the latest generation of high-resolution volume to-

mography offers much greater resolution than the equipment 

we used.

The wish for a fast treatment outcome is the priority par-

ticularly for edentulous patients and should be considered 

with a view to rapid functional and social rehabilitation of the 

patient. The present study indicates a way in which this aim 

can be achieved with predictable results and what conditions 

must be met.

10 zeigt den radiologischen Zustand ein Jahr nach definitiver pro-

thetischer Versorgung.

Gelegentlich traten technische Komplikationen wie Frak-

turen oder Abplatzungen an den Provisorien auf, die jedoch 

einfach behoben werden konnten und keinen Einfluss auf das 

Ergebnis hatten.

Diskussion

Dem Wunsch der Patienten nach möglichst schnellen Behand-

lungsergebnissen, möglichst minimalinvasiver Behandlung 

und möglichst geringen Kosten kann nicht immer Rechnung 

getragen werden.

Die Senkung der Kosten sollte nicht durch Verringerung 

der Implantatzahl zu Lasten der Versorgungssicherheit gehen, 

weshalb wir die Orientierung an den Vorgaben der Konsensus-

konferenz Implantologie empfehlen. Deshalb möchten wir 

deutlich darauf hinweisen, dass der sofort festsitzende Zahner-

satz auf vier Implantaten nur als Provisorium diente und eine 

definitive, festsitzende Versorgung immer auf sechs oder acht 

Implantaten erfolgte.

Minimalinvasives Vorgehen stößt an seine Grenzen bei de-

fizitärem Knochenlager, das zu erkennen oft nur unter Bildung 

eines Lappens möglich ist. Gerade durch die häufige Nutzung 

dreidimensionaler Darstellungsverfahren haben die Autoren 

erkannt, dass der tatsächliche Operationssitus Abweichungen 

vom zuvor erwarteten Knochenangebot aufweisen kann. Diese 

Abweichungen sind minimal und haben nur Bedeutung in Si-

tuationen mit geringem Knochenangebot, in denen die Frage 

nach der Notwendigkeit einer Augmentation nur unsicher be-

antwortet werden kann. Vor diesem Hintergrund sollte die oft 

geforderte „Flapless Surgery“ kritisch geprüft werden. Aller-

dings bieten hoch auflösende Volumentomographen der neu-

esten Generation eine deutlich größere Zeichenschärfe als das 

von uns verwendete Gerät.

Der Wunsch nach einem schnellen Behandlungsergebnis 

steht gerade beim zahnlosen Patienten im Vordergrund und 

sollte im Hinblick auf eine möglichst schnelle funktionelle und 

soziale Rehabilitation des Patienten berücksichtigt werden. Die 

Abbildung 9 Verteilung der Verblockungsm odi.

Figure 9 Distribution of different splintting m odes.

Abbildung 10 Kontroll - OPG ein Jahr nach definitiver Versorgung.

Figure 10 Control X-ray one year after incorporation of the definitive 

prosthodontics.

Abbildung 1–10: Ricken, Vogel
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vorliegende Untersuchung soll einen Weg aufzeigen, wie dieses 

Ziel mit vorhersagbarem Ergebnis erreichbar ist und welche Be-

dingungen hierfür erfüllt sein müssen.

Die Veränderung des Prozedere während des Unter-

suchungszeitraums zeigt, dass die Behandlungsempfehlungen 

und Ergebnisse einer Lernkurve unterliegen.

Dies wird durch die Implantatverluste belegt, die sich beide 

in der ersten Phase des Untersuchungszeitraums ereigneten. 

Trotz eines höheren Insertionsdrehmoments war es zum Im-

plantatverlust gekommen, den wir auf ein fehlerhaftes Ein-

schleifen der Okklusion zurückführen. Diese muss zentral in-

nerhalb des Unterstützungspolygons liegen und darf keines-

falls Okklusionskontakte auf den Extensionen des Provisori-

ums aufweisen.

Der hohe Anteil parodontal erkrankter und präoperativ 

nicht therapierter Patienten muss kritisch betrachtet werden. 

In Anbetracht des Infektionsrisikos sind zu Anfang des Unter-

suchungszeitraums bei drei Patienten geschlossene Kürettagen 

mehrere Tage präoperativ an den zu extrahierenden Zähnen 

durchgeführt worden, um die Keimbelastung der Mundhöhle 

zu senken.

Bestärkt durch die positiven Ergebnisse, wurde diese prä-

operative Desinfektion durch eine intraoperative Desinfektion 

ersetzt, was zu keinerlei Problemen führte. Es wurde einen Tag 

präoperativ eine systemische Antibiose mit dreimal täglich 

600 mg Clindamycin verabreicht, die postoperativ über drei 

Tage prolongiert wurde.

Intraoperativ erfolgte eine intensive Kürettage der Hart- 

und Weichgewebe und deren Spülung mit 1%iger CHX-Lö-

sung.

Mit diesem Vorgehen konnte eine ausreichende Desinfek-

tion erreicht werden. Es war allerdings nicht möglich, im Vor-

feld die Compliance des Patienten zu überprüfen oder zu ver-

bessern. Trotzdem befinden sich alle Patienten dieses Kollek-

tivs in dreimonatigem Recall.

Das nicht stringente Vorgehen im Hinblick auf die Ver- 

blockung der Implantate mit anderen sofortbelasteten Implan-

taten, bereits osseointegrierten Implantaten und Zähnen 

schränkt die wissenschaftliche Aussagekraft dieser Unter-

suchung ein, zeigt dem Praktiker aber auch das breite Einsatz-

spektrum der vorgestellten Behandlungsmethode.

Fazit

Um die hohen Erfolgsraten, die in der Literatur beschrieben 

wurden, zu erzielen, halten wir folgende Voraussetzungen für 

notwendig:

– Qualitativ und quantitativ ausreichendes Implantatlager

– Insertions-Drehmoment von > 20 Ncm

– Implantatlängen von 13 mm und mehr

– Gründliche Desinfektion der Alveolen bei Sofortimplantaten

– Stabile, spannungsfreie Provisorien

– Okklusionskontakte nur innerhalb des Unterstützungspoly-

gons

– Reduzierte Kaukrafteinleitung innerhalb der ersten sechs 

Wochen

Unter diesen Bedingungen konnte eine erfolgreiche Osseointe-

gration der Implantate erreicht werden. Es handelt sich aber 

The change in the procedure during the study period 

shows that the treatment recommendations and results are 

subject to a learning curve.

This is confirmed by the implant failures, which both oc-

curred in the first phase of the study period. Despite a higher 

insertion torque, implant failure occurred, which we attribute 

to incorrect occlusal equilibration. This must be central, within 

the supporting polygon, and must on no account make occlu-

sion contacts with the extensions of the temporary.

The large percentage of patients with periodontal disease 

not treated preoperatively must be considered critically. At the 

start of the study period, in view of the infection risk, three pa-

tients underwent closed curetting on the teeth to be extracted 

a few days preoperatively in order to reduce the microbial 

burden in the mouth.

Encouraged by the positive results, this preoperative dis-

infection was replaced by intraoperative disinfection, which 

did not lead to any problems. The patients were given systemic 

antibiotics as clindamycin 600 mg three times daily one day 

preoperatively and continued for three days postoperatively.

Intensive intraoperative curettage and irrigation with 1 % 

CHX solution of the hard and soft tissue were performed.

Adequate disinfection was achieved with this procedure. 

However, it was not possible to monitor or improve patient 

compliance beforehand. Nevertheless, all of these patients are 

in a three-month recall system.

The non-rigid procedure with regard to splinting the im-

plants with other immediately loaded implants, already os-

seointegrated implants and teeth limits the scientific validity 

of this study but also shows the practitioner the broad applica-

bility of the presented treatment method.

Conclusion

To achieve the high success rates described in the literature, we 

regard the following requirements as necessary:

– adequate quality and quantity of the implant site

– insertion torque of > 20 Ncm

– implant lengths of 13 mm or more

– thorough disinfection of the sockets in the case of immediat -

ely implants

– stable, tension-free temporaries

– occlusion contacts only within the support polygon

– reduced masticatory force transmission within the first six 

weeks

Under these conditions, successful osseointegration of the im-

plants was achieved. However, there were not evaluated condi-

tions without which osseointegration would not take place.

The individual criteria, such as the insertion torque and 

implant length, or the requirements of the implant site with re-

gard to simultaneous performance of augmentation, may 

change in the future. The recommendations therefore reflect 

only this moment in time.

Conflict of interests: There is an consulting contract with 

Camlog Vertriebs GmbH.
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nicht um evaluierte Bedingungen, ohne die eine Osseointegra-

tion nicht stattfinden würde.

In Zukunft können sich einzelne der geforderten Kriterien 

wie das Insertionsdrehmoment, die Implantatlänge oder die 

Anforderungen an das Implantatlager in Bezug auf die simulta-

ne Durchführung einer Augmentation ändern. Insofern geben 

die Empfehlungen nur eine Momentaufnahme wieder.

Interessenskonflikt: Es besteht ein Beratervertrag mit der 

Camlog Vertriebs GmbH.
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F. Krum m enauer1, C. Baulig1, B. Al-Nawas2

Studiendesigns in der Implantologie (II): 
Fallzahlplanung – zwischen Hoffen und 
Wissen …
Designing Clinical Trials in Implantology (II): 
sample size calculation – between intuition and insight …

Bei der Planung einer Studie muss unter anderem die darin 
einzubringende Fallzahl kalkuliert und gegenüber Behörden 
wie der Ethik-Kommission gerechtfertigt werden. Dies kann 
im Wesentlichen geschehen durch Vorgabe von Signifikanz-
niveau, Power und zu erwartendem klinisch relevantem Min-
destunterschied zwischen den zu vergleichenden Messrei-
hen. Power und Signifikanzniveau legen dabei die statisti-
sche Aussagekraft der Studie fest, während der von klinischer 
Seite zu fixierende erwartete Unterschied im primären End-
punkt der Studie die klinische Relevanz vorgibt. Je geringer 
das Signifikanzniveau und je höher die statistische Power der 
Studie angesetzt wird, desto höher ergibt sich die zu rekru-
tierende Fallzahl zu deren Einhaltung. Ebenso steuert aber 
auch der klinisch relevante Mindestunterschied im primären 
Endpunkt die Fallzahl: Je geringer der nachzuweisende Un-
terschied zwischen zwei zu vergleichenden Messreihen er-
wartet wird, desto höher ergibt sich die zu rekrutierende 
Fallzahl. In Studienpublikationen sollte in jedem Fall darauf 
geachtet werden, dass eine plausible Dokumentation einer 
Fallzahlplanung vorliegt. Dies geht zumeist einher mit der 
expliziten Definition des primären klinischen Endpunktes der 
Studie sowie der aus bestehender Literatur motivierten Vor-
gabe des als klinisch relevant angesehenen Mindestunter-
schieds in diesem Endpunkt.

Schlüsselwörter: Signifikanzniveau; statistische Power; klinisch 
relevanter Unterschied; Fallzahl; effektive Fallzahl

The designing of a clinical trial also includes the calculation 
of its sample size, which represents a crucial component of 
trial considerations by clinical trial authorities. Sample size 
calculation can be performed by the determination of the 
significance level, the statistical power and the clinical effi-
cacy estimator of the trial. Whereas power and significance 
level characterize the statistical validity of the investigation in 
terms of type I and type II error control, the clinical efficacy 
estimator characterizes the order of clinically relevant trial 
outcomes. The smaller the significance level and the larger 
the statistical power are pre-determined, the larger will turn 
out the corresponding minimum necessary sample size. Fur-
thermore, the smaller the clinically relevant difference to be 
detected between measurement series is assumed, the larger 
will turn out the corresponding sample size. As a con-
sequence clinical trial publications should thoroughly docu-
ment these underlying assumptions on minimum clinically 
relevant differences as well as on power and significance 
considerations to legitimate the chosen sample size and 
thereby the methodological validity of the investigation.

Keywords: significance level; statistical power; clinically relevant 
difference; sample size; effective sample size
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Signifikanzniveau und  
statistische Power

Das Ergebnis einer klinischen Studie 

hängt explizit von der eingebrachten 

Fallzahl ab: Diese muss mindestens so 

hoch angesetzt werden, dass ein ange-

strebtes Studienergebnis als signifikant 

aufgedeckt werden kann. Gleichzeitig 

darf die Fallzahl aber auch nicht höher 

angesetzt werden als für einen solchen 

statistisch signifikanten Nachweis not-

wendig: Beim Vergleich zweier Thera-

pien muss „so früh wie möglich“ er-

kannt werden können, ob eine Therapie 

der anderen überlegen ist – nur so kann 

vermieden werden, dass weiter Patien-

ten innerhalb der Studie einer schon als 

unterlegen erkennbaren Therapie zuge-

ordnet würden. Dieser Optimierung 

zwischen statistischer Aussagekraft und 

ethischer Vertretbarkeit der Studie trägt 

die simultane Vorgabe von Signifikanz-

niveau und statistischer Power einer Stu-

die Rechnung [1].

Das Signifikanzniveau (meist 5 % 

oder 1 %) einer Studie sichert deren Er-

gebnis gegen den Fehler erster Art oder 

auch alpha-Fehler ab [2]: Werden zwei 

Implantate hinsichtlich ihrer Verweil-

dauer im Kiefer gegenübergestellt und 

zeigt sich ein statistisch signifikanter 

Unterschied zwischen den Implantaten, 

so ist die Wahrscheinlichkeit eines rein 

zufallsbedingten Unterschieds in den 

Verweildauern – der außerhalb der Stu-

die gar nicht besteht – maximal so groß 

wie eben dieses Signifikanzniveau.

Wird jedoch in der Studie kein Un-

terschied zwischen den Implantatver-

weildauern gefunden, während faktisch 

in der Grundgesamtheit aber ein Unter-

schied vorliegt, so spricht man vom Feh-

ler zweiter Art oder auch beta-Fehler. Der 

beta-Fehler ist jedoch nicht durch das 

Signifikanzniveau kontrolliert: Erhält 

man keinen signifikanten Unterschied 

in der Studie, kann noch lange keine 

Gleichwertigkeit der Therapien folger-

bar sein – es konnte lediglich in der Stu-

die kein Unterschied aufgedeckt werden 

[3]. Die Wahrscheinlichkeit, den beta-

Fehler nicht zu begehen, also die Fähig-

keit einer Studie, in der Grundgesamt-

heit bestehende Unterschiede mit der 

vorliegenden Fallzahl aufdecken zu kön-

nen, wird dabei auch als statistische 

Power der Studie bezeichnet.

Während für das Signifikanzniveau 

Werte zwischen 1 % und 5 % üblich 

sind, hat sich für die statistische Power 

eine Vorgabe zwischen 80 % und 90 % 

etabliert (entsprechend einer maximal 

tolerablen Wahrscheinlichkeit des beta-

Fehlers zwischen 20 % und 10 %).

Wird eine Studie zum Vergleich 

zweier Implantate hinsichtlich derer 

Verweildauer im Kiefer zur statistischen 

Power 80 % und zum Signifikanzniveau 

5 % durchgeführt, kann deren Studien-

ergebnis wie folgt interpretiert werden: 

Ergibt sich ein statistisch signifikanter 

Unterschied zwischen den Implantat-

verweildauern zum Signifikanzniveau 

5 % (p-Wert  5 %), so ist dieser Unter-

schied mit einer Wahrscheinlichkeit 

von maximal 5 % nur „zufällig“ in der 

Studie zustande gekommen. Ergibt sich 

hingegen kein statistisch signifikanter 

Unterschied zwischen den Implantaten 

(p-Wert > 5 %), so ist die Wahrschein-

lichkeit, einen tatsächlichen Unter-

schied zwischen den Verweildauern der 

Implantate in der Studie „übersehen“ zu 

haben, maximal 20 % (= 100 % – Power).

Determinanten der Fallzahl

Power und Signifikanzniveau sind of-

fenkundig Determinanten der in eine 

Studie einzubringenden Fallzahl: Je hö-

her die in einer Studie geforderte Power, 

die Fähigkeit einen real existenten Un-

terschied mit der Studie aufdecken zu 

können, desto höher wird die Fallzahl 

der Studie angesetzt werden müssen. Je 

geringer ferner das geforderte Signifi-

kanzniveau, der Schutz vor dem Auffin-

den „falsch-positiver“ Ergebnisse durch 

die Studie, desto höher wird wiederum 

die Fallzahl der Studie angesetzt werden 

müssen.

Neben den statistischen Vorgaben 

zur Fallzahlplanung sind aber auch kli-

nische zu machen, die sich nach dem 

primären Endpunkt richten [4]. Hierzu 

wird eine Vorgabe für den Unterschied 

zwischen zwei Messreihen gemacht, der 

mindestens erreicht werden muss, um 

ein klinisch relevantes Ergebnis der Stu-

die attestieren zu können. Wird zur Be-

wertung der Prognose zweier Implantate 

der primäre klinische Endpunkt „Kom-

plikationsfreies Verbleiben im Kiefer 

zwei Jahre nach Abschluss der Versor-

gung (ja/nein)“ betrachtet, so muss die 

Fallzahlplanung den zu erwartenden 

Unterschied der Auftrittshäufigkeiten 

von Komplikationen zwischen den bei-

den Implantaten einbeziehen: Werden 

etwa Komplikationsraten von 6 % ver-

sus 3 % erwartet, muss die Fallzahl der 

geplanten Studie so hoch angesetzt wer-

den, dass eben dieser Unterschied 6 % 

versus 3 % mit der gewählten Fallzahl 

statistisch signifikant aufgedeckt wer-

den kann.

Generell sind zum Beleg sehr „fei-

ner“ Unterschiede, wie in diesem Bei-

spiel, deutlich höhere Fallzahlen ein-

zubringen als zum Nachweis „deutliche-

rer“ Unterschiede (z. B. bei erwarteten 

Komplikationsraten von 15 % versus 

5 %). Dieser vor Studienbeginn festzule-

gende klinisch relevante Mindestunter-

schied im primären Endpunkt einer Stu-

die stellt somit eine zentrale Determi-

nante der Fallzahl dar und muss im Me-

thodenteil einer Publikation explizit do-

kumentiert und aus klinischer Perspekti-

ve motiviert werden, z. B. durch Zitie-

rung von Ergebnissen vergleichbarer 

Studien aus der Literatur. Ebenso sollten 

in Publikationen stets das für den Nach-

weis des klinisch relevanten Mindest-

unterschieds zugrunde gelegte Signifi-

kanzniveau und die statistische Power 

angegeben werden.

Fallzahlplanung bei  
stetigem Endpunkt

Wird der primäre Endpunkt einer Studie 

kontinuierlich/stetig erhoben (z. B. Ta-

schentiefen nach Therapie [mm] oder 

Gesamtkosten unterschiedlicher Versor-

gungen [‹]), so wird zumeist vorgegeben, 

wie stark sich die Mediane der konkurrie-

renden Verfahren mindestens unter-

scheiden müssen, um von einem klinisch 

relevanten Unterschied in diesem End-

punkt sprechen zu können. Soll ein neu 

konzipiertes Kieferimplantat einem be-

reits zertifizierten Implantat hinsichtlich 

der medianen Verweildauer gegenüber- 

gestellt werden und ist für das zertifizierte 

Implantat eine mediane Standdauer von 

acht Jahren belegt, so würde ein klinisch 

relevanter Vorteil durch das neue Im-

plantat sicher bei dessen medianer Ver-

weildauer von zehn Jahren belegt sein. 

Bei einer medianen Dauer von lediglich 

8,2 Jahren gegenüber acht Jahren hin-

gegen würde für den behandelnden Arzt 

die Verwendung dieses neuen Implantats 

kritisch zu hinterfragen sein – der patien-

tenseitige Nutzen wäre hier nur von 

grenzwertiger klinischer Relevanz.
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Eine Studie wäre weder für das Ziel 

optimaler Patientenversorgung noch 

das Ziel wissenschaftlichen Erkenntnis-

gewinns zurechtfertigen, wenn sie auf 

den Nachweis eines zu kleinen – kli-

nisch irrelevanten – Mindestunter-

schieds ausgelegt würde. Insbesondere 

würde eine Studie zum Nachweis derart 

kleiner Unterschiede zwischen den Ver-

weildauern der Implantate enorme Fall-

zahlen erfordern: Es leuchtet ein, dass 

ein großer Unterschied zwischen zwei 

Therapiearmen viel schneller, d. h. mit 

wesentlich weniger Patienten, auf-

gedeckt werden kann als ein feiner Un-

terschied (Abbildung 1 untere Darstel-

lung). Insofern ist es weder klinisch 

noch statistisch sinnvoll, mit einer Stu-

die zu kleine Unterschiede statistisch 

signifikant aufdecken zu wollen. Die 

Fallzahlen werden drastisch sein, und es 

können Unterschiede als statistisch sig-

nifikant resultieren, die keinerlei kli-

nische Relevanz besitzen [5].

Als letzte und oft am wenigsten an-

schauliche Determinante einer Fallzahl-

planung entlang eines kontinuierlichen 

Endpunkts muss dessen Streuung be-

rücksichtigt werden. Hier leuchtet intui-

tiv ein, dass große Streuung in den Stich-

proben (also größere Heterogenität im 

primären Endpunkt) eher eine höhere 

Fallzahl nach sich ziehen wird. Abbil-

dung 1 (obere Darstellung) illustriert 

diesen Effekt für den Fall zweier Stich-

proben, die entlang ihrer Mediane ver-

glichen werden sollen. Anders als beim 

klinisch relevanten (Mindest-)Unter-

schied im primären Endpunkt zwischen 

Therapiealternativen ist jedoch eine Ab-

schätzung der Streuung selten aus kli-

nisch motivierten Überlegungen ableit-

bar, sondern muss z. B. aus bestehender 

Literatur zu Studien an vergleichbaren 

Therapien abgeleitet werden. Letzteres 

ist jedoch vor allem bei neuen Produk-

ten oder Therapien bestenfalls für mit 

bereits etablierter Therapie zu versor-

gende Kontrollgruppen möglich, so dass 

meist auf Mutmaßungen zurückgegrif-

fen werden muss.

Effektive Fallzahl

Speziell bei Studien mit langem Nach-

beobachtungszeitraum sind „drop outs“ 

selbst bei maximal professioneller Stu- 

dienführung nicht zu vermeiden, d. h., 

es werden nicht alle initial in die Studie 

eingeschlossenen Patienten bei Auswer-

tung des primären Endpunkts berück-

sichtigt werden können. Um dennoch 

sicherstellen zu können, dass hinrei-

chend viele Patienten in die Auswertung 

eingebracht werden können, wird in 

Anträgen an Ethik-Kommissionen zur 

Votierung des geplanten Vorhabens 

nicht selten die effektive Fallzahl ent-

lang obiger Argumentationen motiviert, 

dann aber die darauf abgestimmte Re-

krutierung einer höheren Fallzahl bean-

tragt. Diese zur Rekrutierung im Antrag 

an die Kommission beantragte Fallzahl 

ergibt sich üblicherweise aus der effekti-

ven (für die statistische Auswertung not-

wendigen) Fallzahl vor Abzug einer an-

genommenen Drop-out-Rate: Müssen 

500 Patienten ausgewertet werden und 

wird erwartet, dass im Verlauf der Studie 

bis zu 20 % aller eingeschlossenen Pa-

tienten die Studie vorzeitig verlassen 

(z. B. durch Wohnortwechsel oder Rück-

nahme der Einverständniserklärung zur 

Teilnahme), so wird die Rekrutierung 

der 1,2-fachen zur Auswertung notwen-

digen Fallzahl beantragt, also 500 x 

(100 % + 20 %) = 500 x 1,2 = 600 Patien-

ten.

Diese oft massive Erhöhung der Ge-

samtzahl zu rekrutierender und zu ver-

sorgender Patienten muss insbesondere 

bei der finanziellen und logistischen Pla-

nung einer Studie berücksichtigt werden! 

In Publikationen der Studie sollte dann 

die faktisch aufgetretene mit der bei Stu-

dienplanung angenommenen „Drop-

out“-Rate verglichen sowie die Gründe 

für „drop outs“ konkret benannt und de-

ren Häufigkeit beziffert werden.

Dokumentation der  
Fallzahlplanung

Die für eine Studie zu rekrutierende Pa-

tientenzahl ist entlang Signifikanz-

niveau, statistischer Power, erwartetem 

Mindestunterschied im primären End-

punkt sowie angenommener Drop-out-

Tabelle 1 Effektive Fallzahlen für die Planung einer Studie zum  Vergleich der zweijährigen 

Kom plikationsraten nach konservativer versus W urzelkanalstift-gestützter Endodontie: Variation 

der Fallzahl pro Studienarm  entlang des angenom m enen Unterschieds der Kom plikationsraten 

(3–5 % ), des zu kontrollierenden Signifikanzniveaus (5 %  und 1 % ) sow ie der zu sichernden 

statistischen Power (80 %  und 90 % ) der Studie.

Abbildung 1 Schem atische Darstellung des Einflusses von klinisch relevantem  Unterschied und 

Streuung zw ischen zwei bezüglich eines stetigen prim ären Endpunkts zu vergleichenden M ess-

reihen:  

obere Darstellung: höhere Fallzahl bei höherer Streuung in den M essreihen zu erwarten  

untere Darstellung: höhere Fallzahl bei geringerem  m edianem  Unterschied zw ischen den M ess-

reihen zu erwarten.

Signifikanzniveau

5 %

1 %

statistische Power

80 %

90 %

80 %

90 %

Unterschied der  
Komplikationsraten

3 %

971

1278

1414

1783

4 %

602

788

872

1096

5 %

420

549

606

761
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Rate sowohl in Publikationen zu Stu-

dienergebnissen als auch in Anträgen 

z. B. an Ethik-Kommissionen oder För-

derer vor Studienbeginn reproduzierbar 

zu begründen! Hierzu bietet es sich oft 

an, verschiedene Fallzahlplanungssze-

narien zusammenzustellen, etwa durch 

Variation der angenommenen Werte für 

Signifikanzniveau, Power und klinisch 

relevanten Unterschied.

Tabelle 1 zeigt die Darstellbarkeit ei-

ner solchen Variation für die Planung ei-

ner fiktiven Studie zum Vergleich der 

Komplikationsraten nach konservativer 

versus Wurzelkanalstift-gestützte Endo-

dontie von Prämolaren. Als primärer 

Endpunkt der Studie werde das „Auftre-

ten einer zum Zahnverlust führenden 

Komplikation bis zu 24 Monate nach 

Abschluss der definitiven Versorgung 

(ja/nein)“ festgesetzt. Weiter werde 

nach konservativer Versorgung eine 

Komplikationsrate von 4 %, nach Stift-

gestützter von 8–4 % = 4 % erwartet; die-

ser Unterschied wurde von der Studien-

leitung als klinisch relevant erachtet.

Die erste Zeile in Tabelle 1 zeigt für 

angenommene Unterschiede von 3 %, 

4 % und 5 % zwischen den Komplika -

tionsraten die effektiv zur Auswertung 

notwendige Fallzahl, wenn die Studie 

ein Signifikanzniveau von 5 % und eine 

statistische Power von 80 % einhalten 

soll. Schon diese geringfügige Variation 

des aufzudeckenden Unterschieds zwi-

schen den Komplikationsraten bedingt 

ein Rangieren der effektiven Fallzahl 

zwischen 420 und 971 Patienten (Prä-

molaren) pro Studienarm. Wie erwartet 

zeigt sich dabei die höchste effektive 

Fallzahl für den geringsten Unterschied 

(3%) zwischen den Komplikationsraten: 

Für diese Konstellation wären 2 x 971 

Prämolaren in der Studie auszuwerten, 

bei einem Ratenunterschied von immer-

hin 5 % hingegen „nur“ 2 x 420 Prämo-

laren. Bei einer für eine zweijährige 

Nachbeobachtung sicher anzunehmen-

den Drop-out-Rate von 10 % wären also 

in diesen Konstellationen mindestens 

2 x 1069 bzw. 2 x 462 Prämolaren (Pa-

tienten) für die Studie zu rekrutieren, 

um die effektiven Fallzahlen sicherstel-

len zu können. 

Die obige Verdopplung der Fallzahl 

bei nur minimaler Veränderung des als 

klinisch relevant angenommenen Un-

terschieds von 3 % versus 5 % in den 

zweijährigen Komplikationsraten ver-

deutlicht die Sensibilität einer Fallzahl-

planung bezüglich der Determinante 

„klinisch relevanter Mindestunter-

schied“! Deren Ableitung aus Literatur-

recherche und klinischer Bewertung ist 

also im eigensten Interesse der Studien-

leitung hinreichend viel Vorbereitungs-

zeit zu widmen.

Tabelle 1 zeigt ferner die nicht min-

der geringe Abhängigkeit der effektiven 

Fallzahl von Signifikanzniveau und 

Power. Letztlich muss bei der Entschei-

dung für die Fallzahl der Studie nun 

selbstehrlich das von den Studienzen-

tren faktisch leistbare Rekrutierungspro-

fil mit den notwendigen Qualitätsanfor-

derungen für die geplante Studie abge-

glichen werden. Bei der beschriebenen 

Fragestellung scheint ein Signifikanz-

niveau von 5 % bei einer statistischen 

Power von 80 % durchaus vertretbar, so 

dass die Fallzahlentscheidung im bereits 

oben geschilderten Bereich angesiedelt 

werden kann.
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Faustregeln zur Fallzahlplanung

1. Die entscheidende Stellgröße einer Fallzahlplanung ist der von der Studie aufzude-
ckende klinisch relevante (Mindest-)Unterschied im primären Endpunkt, also der Un-
terschied zwischen zu vergleichenden Therapien, ab welchem von einem klinisch re-
levanten Mehrnutzen für den Patienten durch die neue Therapie ausgegangen wer-
den kann.

2. Je geringer der in einer Studie nachzuweisende Mindestunterschied zwischen zwei 
Therapiearmen, desto höher die Fallzahl der Studie.

3. Je größer die Streuung z. B. aufgrund biologischer Heterogenität in den Stichproben, 
desto höher die Fallzahl der Studie.

4. Je kleiner das Signifikanzniveau, d. h. je geringer die Wahrscheinlichkeit „falsch-po-
sitiver Unterschiede“ zwischen den Stichproben, in einer Studie gehalten werden 
soll, desto höher ergibt sich die zu rekrutierende Fallzahl der Studie. Übliche Werte 
für das Signifikanzniveau sind 5 % oder 1 %.

5. Je höher die statistische Power, d. h. je geringer die Wahrscheinlichkeit „übersehener 
Unterschiede“ zwischen den Stichproben, in einer Studie gehalten werden soll, des-
to höher ergibt sich die Fallzahl der Studie. Übliche Werte für die statistische Power 
sind 80 % oder 90 %.

6. Die für eine Studie zu rekrutierende Anzahl der Patienten ist entlang der Angabe von 
Signifikanzniveau, statistischer Power, erwartetem Mindestunterschied im primären 
Endpunkt sowie angenommener „Drop-out“-Rate sowohl in Publikationen zu Stu -
dienergebnissen als auch in Anträgen z. B. an Ethik-Kommissionen oder Förderer vor 
Studienbeginn reproduzierbar zu begründen.
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Geben Sie Ihren Patienten die Motivation zur
Zahnpflege in die Hand.

Die Sonicare FlexCare+
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P40 Handzahnbürste auf Plaque und Zahnfleischentzündung. Comp Cont Dent Educ. 2007:28. (2) Milleman J, Putt M, JenkinsW, JinlingW, Strate J. data on file, 2009.

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

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

um außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen.

• Verbessert die Gesundheit des Zahnfleischs in nur 2Wochen1

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

• Hilft, Zahnfleischbluten besser zu reduzieren als jede Handzahnbürste1

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

für die Problemzonen am Zahnfleischrand

Mehr Informationen unter

www.sonicare.de oder unter

040-28991509.
Zwei Bürstenkopfgrößen

für eine komplette
und gründliche Reinigung.
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Acteon

Zwei neue Instrumentenkits 

Minimalinvasiv und präzise in der Prä-

paration, einfach und effizient im Hand-

ling – so verläuft die ideale Wiederauf-

bereitung des Wurzelkanals. Mit den bei-

den EndoSuccess-Kits Retreatment und 

Apikale Chirurgie von Satelec (Acteon 

Group) ist der Zahnarzt nun bestens für die 

endodontische Weiterbehandlung aus-

gerüstet, denn für jeden Arbeitsschritt und jede anato-

mische Situation steht ihm ein spezieller Ansatz zur Ver-

fügung – ob orthograde oder retrograde Behandlung. Dank 

unterschiedlicher Längen und Konizitäten und der paten-

tierten Titanium-Niobium-Legierung entfernen die ins-

gesamt zwölf neuen Hochleistungsmikrospitzen sicher und 

zuverlässig Kalzifizierungen, Instrumentenbruchstücke 

und Silberstifte – besonders gut auch in stark gekrümmten 

Wurzelkanälen.

Acteon Germany GmbH
Industriestraße 9, 40822 Mettmann

Tel.: 02104 956510, Fax: 02104 956511

info@de.acteongroup.com, www.de.acteongroup.com

Die Kursreihe „Revolutionäre Knochenaugmen-

tation – Die minimalinvasive metallfreie Tech-

nik“ mit Dr. Gerhard Iglhaut geht schon ins dritte 

Jahr. Die weit mehr als 200 Zahnärzte, die bereits 

mit SonicWeld augmentieren, sind sehr zufrie-

den mit dem innovativen System. Das Verwen-

den resorbierbarer Pins und Membranen aus 

PDLLA 50:50, mit Ultraschall aktiviert und appli-

ziert, hat eine hohe Ursprungsfestigkeit. Diese 

Augmentationstechnik bietet ein minimalinvasi-

ves, atraumatisches und zeitsparendes Verfahren 

zugunsten des Patienten und des Behandlers. In seinem Kurs 

stellt Dr. Iglhaut unter anderem die revolutionäre Schalentech-

nik sowie die horizontale und vertikale Knochenaugmentation 

vor. Kurse mit Dr. Iglhaut finden im zweiten Halbjahr 2010 an 

folgenden Terminen statt: 

20.10.2010 in München; 03.11.2010 in Hannover; 19./20.11. 

2010 in Memmingen (Masterkurs); 08.12.2010 in Köln

Info und Anmeldung: Eventmanagement/Timo Beier, Tel. 

08106/300-306

American Dental Systems GmbH
Johann-Sebastian-Bach-Straße 42

85591 Vaterstetten

Tel.: 08106 300-300, Fax: 08106 300-310

www.ADSystems.de

American Dental Systems

SonicWeld-Kursreihe 2010

BioHorizons

Roadshow 2010 

Auf der BioHorizons Road-

show 2010 haben Interes-

sierte die Chance, einen tie-

fen Einblick in die Systeme 

und Methoden der interna-

tional agierenden BioHori-

zons GmbH zu bekommen. 

Renommierte Referenten 

aus den USA wie Edward P. 

Allen, Scott Ganz und Jack 

Ricci stellen den Teilneh-

mern die einzigartigen Im-

plantattechnologien, erfolgreiche Methoden zur Periim-

plantitis-Prävention und wirksame Techniken der Rezessi-

onsdeckung vor. Mit dem ersten zweiteiligen 3-mm-Im-

plantat (siehe Abbildung) der Laser-Lok-Technologie de-

monstriert BioHorizons außerdem ihre Innovation des Jah-

res. Roadshow-Termine auf Anfrage.

BioHorizons GmbH
Marktplatz 3, 79199 Kirchzarten

Tel.: 07661 909989-0, Fax: -20

info@biohorizons.com, www.biohorizons.com

CAMLOG

3. Internationaler CAMLOG  
Kongress

Vom 10. bis 12. Juni 2010 hieß es: 

„From science to innovations and 

clinical advances“. Zuverlässig-

keit, fortgesetztes Wachstum auch 

in gesamtwirtschaftlichen Krisen-

zeiten und technologisch an der 

Spitze mit dabei: Camlog und die 

mehr als 1.200 Gäste des von Prof. 

Dr. Dr. Wilfried Wagner, Univer-

sität Mainz, geleiteten Kongresses 

hatten in Stuttgart in der Tat eine 

ganze Menge Gründe zum Feiern. 

Dazu gehörte auch, dass CAMLOG 

heute bei der wissenschaftlichen Dokumentation der Behand-

lungserfolge zu den fünf weltweit führenden Unternehmen ge-

hört. Der 3. Internationale Camlog Kongress setzte nachhaltig 

Maßstäbe durch die Qualität der Beiträge und ein ausgewoge-

nes Verhältnis von Praxisrelevanz und wissenschaftlicher Fun-

dierung. 

CAMLOG Vertriebs GmbH
Maybachstraße 5, 71299 Wimsheim

Tel.: 07044 9445100, Fax: 0800 9445000

info.de@camlog.com, www.camlog.de

Alle Beschreibungen sind Angaben des Herstellers entnom m en.
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Exaktes Drehmoment
Zeitersparnis garantiert

Der kabellose Prothetikschrauber IA-400 von W&H verfügt über eine
genaue Drehmomentkontrolle. Das ermöglicht ein exaktes, risikoloses
Anziehen der Halteschraube. Zusätzlich reduziert die Verwendung des
W&H Prothetikschraubers die Anzahl der Ratschensysteme. Es werden
nur maschinelle Eindrehinstrumente benötigt.

Wir freuen uns, Sie auf der Fachdental begrüßen zu dürfen!

People have Priority! W&H unterstützt SOS Kinderdorf. Helfen Sie mit! Nähere Infos unter wh.com
W&H Deutschland, tt 08682/8967-0
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Dentaurum Implants

Reinigen ganz einfach

 Dentaurum Im-

plants GmbH und 

Miele Professional 

haben gemeinsam 

eine innovative Sys-

temlösung für die ef-

fiziente und repro-

duzierbare maschi-

nelle Aufbereitung von Bohrern und Zubehörkomponen-

ten nach einem implantologischen Eingriff entwickelt. 

Kernstück dieser Entwicklung ist das tioLogic easyClean 

Chirurgie-Tray. Die Kombination der innovativen Gitter-

struktur in Verbindung mit speziellen Haltekämmen fixiert 

alle rotierenden Instrumente und Zubehörkomponenten 

so, dass eine optimale Haltekraft erzeugt und die komplette 

Umspülung der Instrumente mit Wasser und Reinigungs-

mitteln gewährleistet wird. 

Dentaurum Implants GmbH 
Turnstr. 31, 75228 Ispringen

Tel.: 07231 803-560, Fax: 07231 803-295

info@dentaurum-implants.de, www.dentaurum-implants.de

DENTSPLY Friadent

Neuer Direktor für Klinische  
Forschung und Fortbildung 

Martin Groten (45) leitet mit Wirkung 

zum 1. Juli 2010 als Direktor die Abtei-

lung Clinical Research and Education 

(CRE) bei DENTSPLY Friadent in Mann-

heim. Der habilitierte Zahnarzt verant-

wortet damit den gesamten Bereich der 

Klinischen Forschung und Fortbildung 

des weltweit tätigen Implantatlösungs-

anbieters. Er leitet die Abteilung CRE, 

bestehend aus den Bereichen Clinical 

Research, Clinical Education und Clinical Affairs. Oberste Prio-

rität in seiner Arbeit haben dabei Studien und wissenschaftli-

che Arbeiten, die den erfolgreichen Einsatz der Implantatsyste-

me von DENTSPLY Friadent dokumentieren sowie zugehörige 

klinische Konzepte und Themen wissenschaftlich belegen, um 

dem Anwender ein Optimum an Unterstützung und ein Maxi-

mum an Sicherheit an die Hand zu geben. Dr. Groten ist Mit-

glied des Management Committees von DENTSPLY Friadent 

und berichtet in dieser Funktion direkt an den Geschäftsführer 

Dr. Werner Groll.

DENTSPLY Friadent
Steinzeugstraße 50, 68229 Mannheim

Tel.: 0621 4302-1423, Fax: 0621 4302-2423

www.dentsply-friadent.com

Geistlich Biomaterials

Workshop-Days 

Das Konzept der Geist-

lich Workshop-Days ist 

es, dass an einem Tag je-

weils morgens und mit-

tags in Parallelsessions 

vier praktische Work-

shops zu verschiedenen 

Themenbereichen ange-

boten werden. Von diesen vier können die Teilnehmer zwei 

auswählen. Die Geistlich Workshop-Days bieten somit ei-

nen ganzen Tag mit „Hands-on-Übungen“ am Tierpräparat, 

was ein effektives Üben ermöglicht. 

Der nächste Workshop-Day findet statt am Samstag, 23. Ok-

tober 2010, in Kassel. Folgende Referenten sind vor Ort:

Prof. Dr. Hendrik Terheyden, Dr. Oliver Brendel, Dr. Jörg-Ulf 

Wiegner, Dr. Joachim Hoffmann. Zusätzliche Informatio-

nen zu den Geistlich Workshop-Days, finden Sie unter 

www.geistlich.de/fortbildung. 

Geistlich Biomaterials Vertriebsgesellschaft mbH
Schneidweg 5, 76534 Baden-Baden

Tel.: 07223 9624-0, Fax: 07223 9624-10

www.geistlich.de

GlaxoSmithKline

Wirksame Keimzahlsenkung

 Bei Implantationen sollte nach ei-

nem parodontalchirurgischen Ein-

griff die Keimzahl wirksam mit 

Chlorhexidin reduziert werden, um 

den langfristigen Erhalt des Zahner-

satzes zu gewährleisten. So lautet 

die Empfehlung der Autoren des 

Konsensuspapiers „Stellenwert des 

Chlorhexidins in der Implantatver-

sorgung“. Die Behandlung mit zum 

Beispiel Chlorhexamed Forte 0,2 % 

sollte nach Abschluss des letzten 

chirurgischen Eingriffs zwei bis drei 

Wochen fortgesetzt werden. Um ei-

ne ausreichende Therapiedauer si-

cherzustellen, können Zahnärzte und Apotheker jetzt die 400- 

ml-Therapiepackung von Chlorhexamed Forte 0,2 % empfeh-

len. Damit wird die Compliance bei den Patienten aktiv unter-

stützt und der Therapieerfolg verbessert. 

GlaxoSmithKline Consumer 
Healthcare GmbH & Co. KG
Bußmatten1, 77815 Bühl

Tel.: 07223 76-2681

juergen.berger@gsk.com, www.gsk-consumer.de

Alle Beschreibungen sind Angaben des Herstellers entnom m en.
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Was sagen Sie Ihrem Patienten,
wenn er fragt, ob eine Laserbehandlung
nicht viel sinnvoller wäre?

Fragen wie diese gehören heute zum Praxisalltag. Sie sind ein Zeichen
für die rasante Entwicklung in der Zahnheilkunde, die auch vor der
Lasertechnologie keinen Halt gemacht hat.

Auf wissenschaftlich gesicherter Grundlage gibt es heute in folgenden
Bereichen gesicherte Indikationen für den Einsatz von Dental-Lasern:

• Parodontologie
• Endodontie
• Chirurgie & Blutstillung
• Implantologie
• Schmerztherapie
• Laser-Bleaching
• Hartgewebe

Mit den „Made in Germany“ Dental-Lasergeräten von elexxion setzen Sie
in Ihrer Praxis nicht nur neue Behandlungsstandards, sondern auch Impulse
für mehrWirtschaftlichkeit und eine verbesserteWettbewerbssituation.

Zusammenmit unseremVertriebspartner PLURADENT bieten wir Ihnen
ein umfangreiches Seminarprogrammmit Laser-Kursen auch in Ihrer
Region. Infos siehe bitte www.pluradent.de/veranstaltungen.html

elexxion AG
Schützenstrasse 84
78315 Radolfzell

www.elexxion.com

Dental-Laser
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Implant Direct

2. Europäischer Implant  
Direct Kongress

Vom 24. bis 26. Sep-

tember 2010 lädt 

Europas führender On-

line- Anbieter von Zah-

nimplantaten zum 2. 

Europäischen Implant 

Direct Kongress nach 

München ein. Namhaf-

te Referenten aus ganz 

Europa sowie der Grün-

der des Unternehmens 

Implant Direct – Dr. 

Gerald Niznick – werden an drei Tagen zu den aktuellen 

Themen der dentalen Implantologie Stellung beziehen.

Interessierte Kollegen können weitere Informationen zu 

den Kongressthemen oder organisatorischen Einzelheiten 

bei Implant Direct erfahren unter der Gratis-Infoline 00800 

4030 4030 oder unter www.implantdirect.de.

Implant Direct Europe AG
Förrlibuckstr. 150, CH-8005 Zürich

Tel.: 00800 40304030, Fax: 0041 44 5678101

info-eu@implantdirect.eu, www.implantdirect.com

Kettenbach

Besser geht’s nicht

Dental Advisor, eines der renommier-

ten Bewertungsinstitute der amerika- 

nischen Zahnmedizin, vergab vor  

kurzem an Kettenbachs Präzisionsab- 

formmaterialien Panasil tray- und  

Panasil initial contact eine 5+ - Bewer-

tung, die höchst erreichbare Bewertung. Einen hohen und 

gleichmäßigen Qualitätsstandard weltweit zu wahren ist extrem 

wichtig für Kettenbach. Diese Anerkennung beweist, dass diese 

innovativen Materialien mit zu den zuverlässigsten Produkten 

in der Dentalindustrie zählen. In Deutschland zählt die Abform-

linie Panasil seit vielen Jahren zu den erfolgreichsten Produkten 

im Bereich der A-Silikone. Die komplette Auswertung kann di-

rekt unter www.dentaladvisor.com/panasil abgerufen werden. 

Kettenbach GmbH & Co. KG
Postfach 1161

35709 Eschenburg

Telefon: +49 (0) 27 74 / 705 0

Telefax: +49 (0) 27 74 / 705 33

E-Mail: info@kettenbach.com

www.kettenbach.com

K.S.I. Bauer-Schraube GmbH

Renaissance der Biegezone

Die Korrektur der Divergenzen bei einteiligen 

Implantaten ist möglich durch Beschleifen, 

durch Precaps, durch Vorangulation oder durch 

Biegen. Seit 25 Jahren haben wir Erfahrung mit 

den sogenannten B-Implantaten, die unmittel-

bar nach Insertion mit der Biegehilfe bis zu 30° 

in die gewünschte Position gebogen werden 

können. Diese Vorgehensweise ermöglicht die 

Implantation des Schraubenkörpers in ortsstän-

digen optimalen Knochen und die Biegung des 

Kopfes in den prothetisch relevanten Bereich. 

Dies ist das ideale Konzept für den älteren, nicht 

mehr belastbaren oder ängstlichen Patienten. 

Außerdem bleiben aufgrund des geringen Zeit- 

und Materialaufwands die Kosten überschau-

bar. Damit ist die Implantation für einen größe-

ren Teil der Patienten erschwinglich.

K.S.I. Bauer-Schraube
Keramisches Dental-Labor GmbH

Eleonorenring 14, 61231 Bad Nauheim

Telefon: 06032 31912, Fax: 06032 4507

ksi-bauer-schraube@t-online.de, www.ksi-bauer-schraube.de

M.I.S. Implant Technologies

Kostenloser Patienten- 
Aufklärungsfilm 

Das Thema Implantate ist 

nicht nur sehr komplex, 

sondern für die Patienten 

auch oft mit hohen Kos-

ten verbunden. Verständ-

lich also, dass sich fast alle 

Patienten im Vorfeld eine 

umfassende Aufklärung 

über die geplante Be-

handlung wünschen. Die 

Mindener Spezialisten 

von M.I.S. Implants haben auf diesen Wunsch reagiert und 

bieten den Zahnärzten ab sofort einen aufwändig produzier-

ten und sehr anschaulichen Aufklärungsfilm rund um das 

Thema Implantate und ihre Anwendung. Der gleich in meh-

reren Sprachen produzierte Film informiert in verschiedenen 

Kapiteln über alle relevanten Einzelheiten der Implantatbe-

handlung. So profitiert der Zahnarzt nicht nur von optimal 

aufgeklärten Patienten, er spart vor allem auch wertvolle Ar-

beitszeit. Interessierte Zahnärzte können den Film per E-Mail 

oder Telefon kostenlos bei M.I.S. Implants anfordern. 

M.I.S. Implant Technologies GmbH
 Paulinenstraße 12 A, 32427 Minden,

Tel.: 0571 972769-0, Fax: 0571 972769-1,

service@mis-implants.de, www.mis-implants.de
Alle Beschreibungen sind Angaben des Herstellers entnom m en.
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RESORBA Wundversorgung GmbH & Co. KG
Am Flachmoor 16
90475 Nürnberg, Germany

Tel. +49 9128 / 91 15 0
Fax +49 9128 / 91 15 91
E-Mail: infomail@resorba.com
www.resorba.com 1275 R E P A I R A N D R E G E N E R A T E

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

▼ Definierte 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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Philips

Überlegene Plaque-Entfernung 
mit Schalltechnologie

Die klinische Wirksamkeit der Schall-

technologie wird durch eine immer 

breitere Studienbasis belegt. In einer 

Metaanalyse auf dem diesjährigen Kon-

gress der International Association for 

Dental Research wurden aus insgesamt 

127 Untersuchungen zu Schall- und 

Handzahnbürsten 15 kontrollierte Stu-

dien ausgewertet. Dabei zeigte die Schalltechnologie signifi-

kant bessere Ergebnisse in der Plaque-Entfernung und der 

Gingivitis-Reduktion als händisches Putzen. Philips hat mit 

der Sonicare diese innovative Technologie bereits erfolg-

reich umgesetzt. Während herkömmliche elektrische Zahn-

bürsten mit rotierend oszillierenden Putzbewegungen ar-

beiten, schwingt der Bürstenkopf der Sonicare mit 31.000 

Bewegungen pro Minute hin und her. Bei der patentierten 

Technologie entsteht durch die Kombination aus Frequenz 

und Amplitude eine einzigartige dynamische Flüssigkeits-

strömung im Mund. Diese unterstützt die Plaqueentfer-

nung auch an schwer erreichbaren Stellen. 

Philips GmbH, UB Consumer Lifestyle
Lübeckertordamm 5, 20099 Hamburg

Tel.: 040 2899-0; www.sonicare.de

W&H

120 Jahre W&H

Als weltweit ältester Hersteller dentaler Übertragungsinstru-

mente und -geräte ist W&H seit Langem für seine heraus-

ragende Produktqualität und soziale Kompetenz bekannt. 

Im offiziellen Jubiläumsjahr, vom 6. April 2010 bis 31. März 

2011, wird sich W&H gerade im sozialen Bereich noch mehr 

engagieren: mit einer längerfristigen Unterstützung von 

SOS Kinderdorf. Zum Auftakt des Jubiläumsjahrs begrüßte 

W&H deshalb am 8. April 2010 eine Kindergruppe vom SOS 

Kinderdorf Seekirchen. Unter dem Motto „Keine Angst vor 

dem Zahnarzt“ hatten die Kinder die Möglichkeit, die Ent-

stehung der gefürchteten Instrumente aus nächster Nähe zu 

begutachten – und auch probeweise mit ihnen zu arbeiten. 

Dieser Besuch bildete gleichzeitig den Beginn der längerfris-

tigen Aktion. 

W&H Deutschland GmbH
Raiffeisenstraße 4, 83410 Laufen/Obb.

Tel.: 08682 8967-0, Fax: -11

office.de@wh.com, www.wh.com

Zimmer Dental

 Mini-Zahnimplantatsystem

Zimmer Dental Inc., einer der führenden 

Hersteller von Produkten zur zahnärztlichen 

oralen Rehabilitation und Tochterunterneh-

men der Zimmer Holdings, Inc., gibt den ex-

klusiven Vertrieb des ERA Mini-Zahnim-

plantatsystems bekannt, das von Sterngold 

Dental, LLC, hergestellt wird. Das klinisch 

bewährte ERA Mini-Zahnimplantatsystem 

bietet eine implantatbasierte Prothesensta-

bilisierung − ein Verfahren, das die Zufrie-

denheit von Prothesenträgern in Bezug auf 

Komfort, Kaufunktion, Retention und Pho-

netik steigern kann.

Zimmer Dental GmbH
Wentzinger Straße 23, 79106 Freiburg

Tel.: 0800 2332230, Fax: 0800 2332232

info@zimmer.com, www.zimmerdental.de

Straumann

Do it yourself!

Bei neuen Technologien fehlt es oft an der 

Vorstellungskraft, wie diese tatsächlich 

funktionieren sollen. Straumann bot aus 

diesem Grund in den Seminaren „Intraoral 

Scanning” zusätzlich zu einer Live-De-

monstration die Möglichkeit, das intraora-

le Scannen selbst auszuprobieren. In den 

InfoKompakt-Seminaren von Straumann 

hatten Zahnärzte und Zahntechniker im Juni und Juli 2010 die 

Gelegenheit, das digitale Abformungssystem Cadent iTero ken-

nenzulernen. Die dreistündigen Veranstaltungen fanden in 

acht europäischen Städten statt und stießen auf reges Interesse: 

Insgesamt 190 Teilnehmer ließen sich die wesentlichen Grund-

züge der innovativen Technologie von den Referenten Frank 

Hoffmann, Dr. Eric-Jan Royakkers und Henrik Sørensen erklä-

ren und erhielten hierdurch Erfahrungsberichte aus erster 

Hand.

Straumann GmbH
Jechtinger Straße 9, 79111 Freiburg

Tel.: 0761 4501-0, Fax: 0761 4501-490

info.de@straumann.com, www.straumann.de

Alle Beschreibungen sind Angaben des Herstellers entnom m en.
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Elexxion

Neuer Vertriebspartner 
für Dentallaser

Die elexxion AG gehört international zu den gefragtes-
en Herstellern von hochwertigen Dentallasern „Made
n Germany“. Ab sofort übernimmt die Pluradent AG

exklusiv den Vertrieb des kompletten Produkt-Pro-
gramms der elexxion AG für die Bundesrepublik. Als
weltweit einziger Hersteller bietet die elexxion AG eine 
breitgefächerte Produktfamilie, die speziell für den Be-
rieb in der Zahnarztpraxis konzipiert wurde. Neben 

der Technologie hat elexxion bei ihren Dentallasern
auch die Bereiche Ergonomie und optische Aufwertung der Praxis beispielhaft be-
rücksichtigt. Ab sofort finden Zahnärzte im Pluradent-Veranstaltungsprogramm un-
terschiedliche Seminare, um die für das jeweilige Behandlungsspektrum am besten
geeignete Laser-Therapieform auszuwählen.

elexxion AG
Schützenstrasse 84, 78315 Radolfzell
Tel.: 07732 82299-0, Fax: 07732 82299-77
info@elexxion.com, www.elexxion.com
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Komet/Gebr. Brasseler

Horizontale 
Kieferkammverbreiterung

Gemeinsam mit Dr. Ernst Fuchs hat Komet das Angle
Modulation System (Winkelmodulationssystem) ent-
wickelt, das eine minimalinvasive horizontale Kamm-
verbreiterung – insbesondere des distalen Unterkie-
fers – erlaubt. Wie funktioniert die neue OP-Methode?
Die kortikale Lamelle wird aufgespreizt und rotiert,
wobei wertvolle Höhe für eine geplante Implantatin-
sertion gewonnen wird. Dies gelingt durch die axiale
Verschiebung der mobilisierten kortikalen Platten 
nach lateral. Der entscheidende Vorteil: Durch das

atraumatische Vorgehen kann das Aufklappen mit Lappenbildung vermieden werden. 
Periost und Mukosa müssen nicht abgelöst werden, und der „biologisch aktive Contai-
ner“ bleibt erhalten. Mit MaxilloPrep Spread Condense, Bone und Luxator nach Dr.
Stefan Neumeyer setzte Komet bereits 2009 Akzente. Die Instrumente für das Angle 
Modulation System erweitern nun das Komet Angebot für die präimplantologische 
Chirurgie auf ideale Weise.

Komet/Gebr. Brasseler GmbH &Co KG
Trophagener Weg 25, 32657 Lemgo
Tel.: 05261 701-700, Fax: 05261 701-289
info@brasseler.de, www.kometdental.de
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ARTOSS

Neue Langzeitstudie bestätigt 
Zuverlässigkeit

Mit einer neuen
Langzeitstudie bestä-
tigen Heinemann et
al. die Zuverlässig-
keit des Knochen-
aufbaumaterials 
NanoBone | granulate.
Die Studie weist eine
100%ige Erfolgsrate
bei 19 Sinusboden -
elevationen nach.
Über den Studien-
zeitraum von drei Jahren wurde eine Volumenstabilität des
augmentierten Bereichs beobachtet. Das Studiendesign sah
dabei die alleinige Verwendung von NanoBone | granulate 
ohne Zugabe von autologem Knochen vor. Heinemann et 
al. beobachteten außerdem keine primären Heilungsstörun-
gen und Entzündungen im Sinus. Die Studie unterstreicht
damit die Vorteile des synthetischen Knochenaufbaumate-
rials.

ARTOSS GmbH
Friedrich-Barnewitz-Str. 3, 18119 Rostock
Tel:. 0381 54345-701 Fax: 0381 54345-702
info@artoss.com, www.artoss.com

BEGO

Preisvorteil direkt an Kunden

Durch neuartige und erneut verbesserte Pro-
duktionsverfahren und aufgrund von großen
Absatzmengen ist es BEGO Implant Systems ge-
lungen, die Produktions- und Herstellkosten 
der Mini-Line Implantate deutlich zu senken. 
Dieser Vorteil wird nun direkt an die Kunden 
weitergegeben. Wir zeigen somit, dass „Mit-
einander zum Erfolg“ nicht nur ein Slogan ist, 
sondern ein gelebtes Wertesystem zum Vorteil 
des Kunden und somit zum Wohl der Patien-
ten.

BEGO Implant Systems 
GmbH & Co. KG
Wilhelm-Herbst-Str. 1, 28359 Bremen
Tel.: 0421 2028-267, Fax: -265
info@bego-implantology.com,
www.bego-implantology.com

Curasan

Synthetisches Knochenersatz-
material

Die Entwicklung von Knochenersatz-
materialien ist in den letzten Jahren be-
sonders im Bereich der reinen Gerüstsub-
stanzen weit fortgeschritten. Mit Osbone 
wurde ein vollsynthetisches Hydroxyl-
apatit der neuen Generation entwickelt,
das im Gegensatz zu bovinen Materialien
keinerlei potenzielle Infektions- oder Al-
lergierisiken in sich trägt, die bei xenoge-

nen Materialien niemals völlig ausgeschlossen werden kön-
nen. Osbone verfügt über eine sehr hohe Porosität, ist wegen 
des modernen Herstellungsverfahrens äußerst biokompatibel 
und begünstigt eine schnelle Osseointegration. Synthetische 
Materialien liegen im Trend, da sie Restrisiken vermeiden und 
die Patientenaufklärung deutlich vereinfachen. Mehr Informa-
tionen unter www.osbone.de

Curasan AG
Lindigstr. 4, 63801 Kleinostheim
Tel.: 06027 40900-0, Fax: 06027 40900-29
info@curasan.de, www.curasan.de

Dentalpoint

 Natürlich metallfrei

Die Schweizer Fir-
ma Dentalpoint 
hat am 27. August 
in Zürich ihr ZERA-
MEX T System für 
die metallfreie, wei-
ße Versorgung prä-
sentiert. Das zwei-
teilige System wur-
de mit einem 
3,5-mm-Implantat 
speziell für den 
Frontzahnbereich 
erweitert. Gerade, abgewinkelte und neu auch Locator - 
Abutments ergänzen das Sortiment so, dass praktisch alle
Indikationen möglich sind. Das optimierte Design und die
neue Plattformgestaltung von ZERAMEX T-Implantaten
sprechen für sich. ZERAFIL, die speziell entwickelte und ge-
testete Oberfläche, ist hydrophil und hat eine poröse, bioak-
tive Struktur. Sie wird nach der Sandstrahlung in einem pa-
tentierten Verfahren geätzt und weist einen Knochenkon-
takt von 80 % innerhalb der ersten zwei Wochen auf.

Dentalpoint Germany GmbH
Wallbrunnstraße 24
79539 Lörrach
Tel.: 07621 1612 749
www.dentalpoint-implants.com

Alle Beschreibungen sind Angaben des Herstellers entnommen.
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Prowital

Neuheit bei Abformpfosten

Mit einer Innovation
erleichtert Prowital
Dental Implants die
Durchführung der of-
fenen Abformung. Je-
dem Abformpfosten
liegt zukünftig eine
Abformhilfe aus
Kunststoff bei. Die
Abformhilfe wird
nach dem Befestigen
des Abformpfostens
im Implantat über die Halteschraube gesteckt und verlängert den Schraubenkanal
nach okklusal. Sie erleichtert nach der Abformung das Auffinden bzw. die Hand-
habung der Halteschraube. Die Abformhilfe kann bei Bedarf bis zur umlaufenden
Markierung gekürzt werden.

Prowital Dental Implants GmbH 
Wurmberger Str. 30–34, 75446 Wiernsheim
Tel.: 07044 91240-444, www.prowital.com

295

medentis medical GmbH

ICX-templant in den Top 10

Nach jährlichen Zuwachsraten im dreistelligen Prozentbereich hat 
sich ICX-templant – das Volksimplantat – im ersten Halbjahr 2010, 
weit oben, in den Top 10 der meistverwendeten Implantatsysteme 
in Deutschland etabliert. Gerade mit Blick auf einen insgesamt 
eher stagnierenden Gesamtmarkt ist dieses Ergebnis umso beacht-
licher.
„Wir freuen uns sehr über das uns damit entgegengebrachte Ver-
trauen und verstehen die hohe Nachfrage als klares Signal, uns wei-
terhin stringent auf das Wesentliche zu konzentrieren: eine effi-
ziente Struktur mit niedrigen Systemkosten, eine Fokussierung auf 
die Implantologie und den bewussten Verzicht auf Knochenersatz-
materialien, Membranen, Chirurgie-Einheiten und sonstiges chi-
rurgisches Zubehör. Wir bieten unseren Kunden eine langfristige 
Preisstabilität – bereits im 6. Jahr – bei gleichzeitig unverändert 
höchster Qualität. Dies wird unterstützt durch eine kontinuierliche 
Optimierung der Logistik“, kommentiert Alexander Scholz, ge-
schäftsführender Alleingesellschafter der medentis medical 
GmbH, die schwungvolle Entwicklung der letzten Jahre.
Die weltweite Nachfrage nach ICX-templant ist zusätzlich in den 
letzten Jahren sprunghaft gestiegen. In weit mehr als 30 Ländern und weit über die
Grenzen Europas hinaus vertrauen Anwender und Patienten mittlerweile auf das be-
währte ICX-templant Volksimplantat System.

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

Alle Beschreibungen sind Angaben des Herstellers entnommen.
BioHorizons® GmbH

Marktplatz 3
79199 Kirchzarten

Tel.: +49 (0)7661/90 99 89-0
info@biohorizons.com
www.biohorizons.com

Laser-Lok® Technologie 
für enge 

Interdentalräume.

Die Laser-Lok Mikrorillen sind eine Reihe, 
mittels eines Lasers präzisionsgefertig-
ten, zellgroßen Rillen um den Hals der 
BioHorizons Implantate. Diese geschütz-g
te Oberfläche ist die einzige Oberfläche g
innerhalb der Branche, die sowohl ein
bindegewebiges Attachment erzielt als
auch das Attachment und den Erhalt von 
Hart- und Weichgewebe gezeigt hat.

Das erste 3mm Implantat 
mit Laser-Lok® Technologie:
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Der ältere, multimorbide Patient in der Zahnarztpraxis (Band 1 und 2)

H. Sellmann, Band 1: Allgem einerkrankungen m it zahnärztlicher Relevanz, Spitta, Balingen 2009, ISBN: 978-3-938509-87-6,  

228 Seiten, 37 Abb., 35,80 ‹

Band 2: Alterszahnheilkunde konkret, Spitta, Balingen 2009, ISBN: 978-3-938509-88-3, 225 Seiten, 129 Abb., 35,80 ‹

Zahnmedizin ist Medizin. Wo wird 

das deutlicher als bei den älteren, 

multimorbiden Patienten? Diese Patien-

tengruppe mit ihren komplexen Krank-

heitsbildern gehört in steigender Zahl zu 

unserem Berufsalltag. Bei unseren älteren 

Patienten müssen wir Zahnärzte auf un-

ser Wissen aus Vorlesungen beispielswei-

se der Inneren Medizin oder der Pharma-

kologie zurückgreifen. Bei vielen von uns 

liegen diese Grundlagen länger zurück 

und bedingt durch unseren zeitintensi-

ven beruflichen Alltag bleiben die all-

gemeinmedizinischen Weiterbildungen 

häufig zugunsten meist praktisch orien-

tierter zahnmedizinischer Fortbildungen 

auf der Strecke. Dennoch müssen wir so 

vieles ständig im Hinterkopf behalten. 

Kenne ich alle wichtigen Allgemein-

erkrankungen, um die Behandlung des äl-

teren, multimorbiden Patienten sicher zu 

bewältigen? Kenne ich weiterhin alle 

Konsequenzen, die diese Allgemein-

erkrankungen speziell für meine geplan-

ten zahnärztlichen Abläufe haben? 

Die Behandlung von Seniorinnen 

und Senioren, die häufig zu den sehr 

treuen Patienten zählen, stellt sich darü-

ber hinaus häufig als beschwerlich dar. 

Die Minderung der kognitiven und mo-

torischen Fähigkeiten erfordert eine ent-

sprechende Anpassung der zahnärzt-

lichen Behandlung an diese Patienten-

gruppe. Mit diesen Büchern liefert Dr. 

Sellmann, der neben seiner Praxistätig-

keit auch als Fortbildungsreferent und 

Autor mehrerer Fachbücher bekannt ist, 

einen gelungenen Leitfaden für die Be-

handlung des älteren, multimorbiden 

Patienten in der Zahnarztpraxis.

Im ersten der beiden Bände werden 

Allgemeinerkrankungen mit zahnärzt-

licher Relevanz vorgestellt. Die Kapitel 

sind einheitlich aufgebaut und liefern 

dem Leser alles Wesentliche zu den 

wichtigsten Krankheitsbildern. Durch 

das Hervorheben wichtiger Informa-

tionen und das jeweils mit „Relevanz 

für den Zahnarzt“ bezeichnete Kapitel-

ende wird die Praxisorientierung des 

Buchs unterstrichen. Damit eignet sich 

der erste Band optimal zur schnellen 

und kompakten Wissensauffrischung 

über Allgemeinerkrankungen älterer 

Patienten. 

Der zweite Band beleuchtet vielfältige 

Aspekte der zahnärztlichen Behandlung 

von älteren Patienten, angefangen von 

der Gestaltung einer seniorenfreund -

lichen Praxis über die erfolgreiche Be-

handlung bis hin zu einer zufriedenstel-

lenden Kommunikation, die durch prak-

tische Tipps unterlegt sind. Alles, was 

man wissen muss, um sich einen zufrie-

denen Stamm an älteren Patienten zu 

schaffen.

Das vorliegende Werk beschreibt alle 

Themen in ausreichender Tiefe und stellt 

zusätzlich editierbare Formulare und Pa-

tienteninformationsblätter vor, die aus 

dem Internet heruntergeladen werden 

können. Sie eignen sich in hohem Maße 

für all diejenigen Praktiker, die sich einen 

Überblick über die komplexe Thematik 

verschaffen wollen. Daneben stellen sie 

für Studierende zum Beginn des kli-

nischen Kurses einen guten Einstieg dar. 

Diese Bücher bieten – wie es auch die Un-

tertitel versprechen – ein praxisorientier-

tes und praxiswirksames Wissen.

P. Sakic, Greifswald

(Dtsch Zahnärztl Z 2009; 64:656)



Praktische Zahnheilkunde Step-by-Step, Band 1

G. Allais et al., team work-m edia Gm bH, Fuchstal, ISBN 978-3-932599-25-5, 283 Seiten, 

950 Abb., 89,00 ‹

Dieses Sammelwerk wur-

de aus CME-Fachbeiträ-

gen des zahnärztlichen Fach-

journals „teamwork“ zusam-

mengestellt. Auf 280 Seiten 

und etwa 950 farblichen Abbil-

dungen sind Beiträge zu den 

Themen moderne Prothetik, 

konservierende Zahnheilkun-

de, Endodontie sowie Implan-

tologie und Parodontologie 

enthalten. 

Es enthält hauptsächlich 

praktische Step-by-Step-Anlei-

tungen. Die Textstellen werden 

durch umfangreiches und qua-

litativ hochwertiges Bildmate-

rial anschaulich unterstützt. 

Der Inhalt ist sehr übersicht-

lich in 18 Kapitel gegliedert; 

am Ende der Kapitel findet der Leser eine 

Liste mit den verwendeten Materialien 

und relevante internationale Literatur-

angaben. Die Unterkapitel behandeln 

Themen wie die Planung eines protheti-

schen Falls, den oralen Biofilm, mor-

phologische Aspekte bei ästhetischen 

Frontzahnrestaurationen, Grundlagen 

in der Endodontie und plastische Paro-

dontalchirurgie. Die Autoren beschrei-

ben in den einzelnen Kapiteln ihre per-

sönlichen Erfahrungen und geben diese 

an den Leser weiter. Dabei stehen im 

Vordergrund auch die Wissenschaftlich-

keit und besonders der hohe Anspruch 

der zahnärztlichen Qualität. Obwohl 

einzelne Kapitel hervorragend verfasst 

sind und den aktuellen Wissenstand in 

leicht verständlicher Form aufzeigen, 

bleiben doch einige Wünsche offen. Die 

beiden Kapitel der Kofferdamanlage 

sind auf fast 28 Seiten zu ausführlich. Es 

wäre bestimmt von Vorteil, sich im ers-

ten Band nur auf ein oder zwei Fach-

bereiche zu beschränken. Auch eine Be-

schreibung, z.B. des adhäsiven Stiftauf-

baus, wäre von Vorteil gewesen. Die ent-

haltenen Beiträge sind zugleich CME-

Übungseinheiten und werden mit je-

weils 2 CME-Fortbildungspunkten nach 

den Richtlinien der BZÄK-DGZMK be-

wertet.

Fazit: Das Autorenteam präsentiert 

kompetent die Welt der täglichen zahn-

ärztlichen Praxis. Der Leser findet eine 

fundierte Anleitung, die aufgrund des 

strukturierten Inhaltverzeichnisses eine 

schnelle Orientierung innerhalb der 

praxisrelevanten Materie zulässt. Dieses 

Lehrbuch vermittelt dem Anfänger An-

leitung und dem routinierten Behandler 

Anregungen für die tägliche Praxis. Das 

Werk eignet sich nicht nur für Berufs-

anfänger und Fortgeschrittene, sondern 

auch für Studierende. #

A. Rahman, Hannover

(Dtsch Zahnärztl Z 2010; 65:288)
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Informieren Sie sich!

Tel. 07231 / 428 06 10

info@bt i- implant .de

B.T.I. Deutschland GmbH
Mannheimer Str. 17
75179 Pforzheim

Ganz kurz!

� Bei limitiertem vertikalem 
Knochenangebot:
BTI Implantate ab 5,5 mm Länge

� Vermeidung umfangreicher 
chirurgischer Maßnahmen

� Innenverbindung mit kurzem 
Fügeweg

�5-Jahresstudie bereits publiziert!
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Crown – Bridge & Implants  
The Art of Harmony

L. Rutten, P. Rutten, team work-m edia Gm bH, Fuchstal, ISBN 978-3-932599-17-0, 296 Seiten, 1.300 Abb., 165,00 ‹

Die Autoren des Buchs Crown – 

Bridge & Implants, The Art of 

Harmony, betreiben seit 1985 ein zahn-

technisches Labor in Belgien. Die Brüder 

Luc und Patrick Rutten haben sich dabei 

auf ästhetischen Zahnersatz und Im-

plantatprothetik spezialisiert. Ihr Ziel ist 

es, unter Berücksichtigung der fazialen 

Harmonie durch eine gute Gestaltung 

der Rot-weiß-Ästhetik das individuelle 

Erscheinungsbild des Patienten heraus-

zuarbeiten und so auch höchsten ästhe-

tischen Ansprüchen gerecht zu werden.

In dem im Verlag teamwork media 

GmbH erschienen Buch gehen sie aus-

führlich auf zahntechnisch-ästhetische 

Gesichtpunkte vollkeramischer Restau-

rationen zur Versorgung von Einzelzäh-

nen, auf Vollkeramikbrücken sowie auf 

Implantatversorgungen ein. Die Autoren 

beschreiben die Anfertigung keramischer 

Kronengerüste anhand des Procera-Ver-

fahrens. Der CAD/CAM-Prozess wird da-

bei gut verständlich hinsichtlich des 

Scanvorgangs und der computergestütz-

ten Gerüstgestaltung erläutert. Zahlrei-

che Bildschirmansichten erleichtern die 

Nachvollziehbarkeit der Konstruktions-

schritte.

Luc und Patrick Rutten gehen sehr 

ausführlich auf die optischen Eigen-

schaften der Keramikgerüste und der 

Verblendkeramik ein. Die unterschiedli-

che Ausprägung von Transluzenz und 

Semitranslulzens sowie die Kombinati-

on beider Eigenschaften bei der Herstel-

lung vollkeramischer Restaurationen 

werden anschaulich und gut nachvoll-

ziehbar anhand vieler klinischer Fotos 

und Abbildungen von Kronen im 

Durchlicht erklärt. In diesem Zusam-

menhang werden auch zahntechnische 

Arbeitsmethoden der Keramikschicht-

technik vermittelt. 

In den folgenden Kapiteln widmen 

sich die Autoren der Implantatprothetik 

und beschreiben die Konstruktion indi-

vidueller metallischer und keramischer 

Abutments vor dem Hintergrund einer 

hochwertigen ästhetischen Wirkung des 

Zahnersatzes. Im Zusammenhang mit 

der Beschreibung des Gerüstdesigns für 

Vollkeramikbrücken wird allerdings die 

ästhetische Gestaltung der Brückenzwi-

schenglieder gegenüber zahnmedizi-

nisch-klinischen Zusammenhängen 

sehr in den Vordergrund gestellt. 

Das Buch zeichnet sich durch eine 

gute Verständlichkeit der Erklärungen 

aus und profitiert im Besonderen von 

zahlreichen klinischen Abbildungen 

mit sehr guter Druckqualität. In jedem 

Kapitel werden die einführenden Über-

legungen anhand mehrerer Patienten-

beispiele zusammen mit individuellen 

Vorgehensweisen verdeutlicht.

Insgesamt ist das Buch ein empfeh-

lenswertes Werk, das aus zahntechnischer 

Sicht einen ästhetisch außerordentlich 

hochwertigen Zahnersatz beschreibt, die 

erforderlichen Herstellungsmethoden er-

klärt sowie unterschiedliche Keramiken in 

ihren Eigenschaften miteinander ver-

gleicht. Im konkreten Behandlungsfall 

sollte selbstverständlich das Team aus 

Zahnarzt und Zahntechniker gemeinsam 

das individuelle Vorgehen besprechen.

M. Eisenburger, Hannover

(Dtsch Zahnärztl Z 2009; 64:658)

298 BUCHBESPRECHUNG / BOOK REVIEW



© Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2010; 26 (3) 

299BUCHBESPRECHUNG / BOOK REVIEW

Chlorhexamed® alkoholfrei. Wirkstoff: Chlorhexidinbis(D-gluconat). Zusammensetzung: 100 ml Lösung enthalten 0,2 g Chlorhexidinbis(D-gluconat) sowie
Pfefferminzaroma, Macrogolglycerolhydroxystearat (Ph. Eur.), Glycerol, Sorbitol-Lösung 70% (nicht kristallisierend) (Ph. Eur.), gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete:
Chlorhexamed® alkoholfrei wird angewendet zur vorübergehenden unterstützenden Behandlung bei Zahnfleischentzündungen (Gingivitis) und nach parodontalchirurgischen
Eingriffen. Gegenanzeigen: Chlorhexamed® alkoholfrei darf bei schlecht durchblutetem Gewebe und Patienten mit Überempfindlichkeitsreaktionen gegenüber
Chlorhexidinbis(D-gluconat) oder einem der sonstigen Bestandteile des Präparates nicht angewendet werden. Bei erosiv-desquamativen Veränderungen der Mund-
schleimhaut, bei Wunden und Ulzerationen sollte Chlorhexamed® alkoholfrei nicht angewendet werden. Nebenwirkungen: Selten treten Überempfindlichkeitsreaktionen
gegen Chlorhexidin auf. In Einzelfällen wurden auch schwerwiegende allergische Reaktionen nach lokaler Anwendung von Chlorhexidin beschrieben. In Einzelfällen tre-
ten reversible desquamative Veränderungen der Mukosa (bestimmte Mundschleimhautveränderungen) und eine reversible Parotis-(Ohrspeicheldrüsen-) schwellung auf. Bei
Beginn der Behandlung kann ein brennendes Gefühl auf der Zunge auftreten. Es können eine Beeinträchtigung des Geschmacksempfindens und ein Taubheitsgefühl der
Zunge auftreten. Diese Erscheinungen sind nach Beendigung der Anwendung von Chlorhexamed® alkoholfrei reversibel. Verfärbungen der Zahnhartgewebe, von Restau-
rationen (dies sind u. a. Füllungen) und der Zungenpapillen (Resultat ist die so genannte Haarzunge) können auftreten. Diese Erscheinungen sind ebenfalls reversibel, und
zum Teil kann ihnen durch sachgemäße Anwendung entsprechend der Dosierungsanleitung vorgebeugt werden. Bei Vollprothesen empfiehlt sich ein Spezialreiniger.
Pharmazeutisches Unternehmen: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG, D-77815 Bühl

Chlorhexamed® alkoholfrei
• Zugelassenes Arzneimittel
• 0,2 % Chlorhexidindigluconat
• Äquivalente klinische Wirksamkeit gegenüber unserem

Gold-Standard Chlorhexamed® FORTE 0,2 %, belegt in einer
klinischen Studie bei Prof. Schlagenhauf, Universität Würzburg1

Vertrauen Sie Chlorhexamed®!
Bekämpft schnell die Entzündungsursachen im ganzen Mundraum.

alkoholfrei

Sie haben Standards.
Wir auch!

1 Klinische 4-Tages-Plaque-Aufwuchs-Studie an der Universität Würzburg durch die Gruppe von Prof. Dr. Ulrich Schlagenhauf (Veihelmann S, Mangold S, Beck P, Lemkamp V, Schmid
F-G, Schlagenhauf U. Hemmung des Plaquewiederbewuchses auf Zähnen durch die Chlorhexamed® alkoholfrei Mundspüllösung. Parodontologie 2008; 19 (3): 326).

DIN-Taschenbuch 226 
Qualitätsmanagement. QM-Systeme und -Verfahren

Beuth Verlag, Berlin 2009, ISBN 978-3-410-17007-5, 544 Seiten, 128,00 ‹

Das DIN-Taschenbuch Qualitäts-

management. QM-Systeme und 

-Verfahren ist bereits in der 6. Auflage er-

schienen. Es ist auch als E-Book erhält-

lich.

Normung ist Ordnung. In diesem 

Buch sind die DIN-Normen, die bei  

einem Qualitätsmanagementsystem an-

gewendet werden, aufgeführt. Diese 

werden in aufsteigender Reihenfolge 

dargestellt. Dabei sind die Fassungen 

zum Teil dreisprachig oder in Englisch 

und in Deutsch. 

Die hier aufgeführten Normen be-

fassen sich mit folgenden Teilen eines 

Qualitätsmanagementsystems: Nach 

der Planung und dem Aufbau des QM-

Systems sind die Normen für die Auf-

rechterhaltung und ständige Verbes-

serung aufgeführt. Normen der internen 

und externen Audits werden ebenso be-

handelt. Zusätzlich sind der Leitfaden 

für die statistischen Verfahren und der 

Leitfaden für Qualitätsmanagement in 

Projekten beschrieben.

Es handelt sich hier um den  

Original- DIN-Text. Im Vorwort wird die 

Bedeutung der Normierung dargelegt. 

Normen sind eine Erkenntnisquelle für 

richtiges Verhalten im Regelfall. Wenn 

man sich normgerecht verhält, entzieht 

man sich nicht der Verantwortung für 

ein korrektes Handeln.

In der Zahnmedizin muss – vom Ge-

setzgeber verlangt – ein Qualitätsmanage-

mentsystem eingeführt werden. Auf die-

sem Sektor gibt es zurzeit sehr viele Ange-

bote. Hier die Spreu vom Weizen zu tren-

nen ist einem niedergelassenen Zahnarzt 

kaum möglich. Welches Vorgehen richtig 

ist und einer Überprüfung standhält und 

welches System im konkreten Einzelfall am 

besten ist, muss natürlich jeder Zahnarzt 

für sich entscheiden. In diesem Werk sind 

die Originaltexte der entsprechenden Nor-

men aufgeführt. Diese für eine Zahnarzt-

praxis in Handlungsanweisungen umzu-

setzen ist einem Zahnarzt ohne fremde Hil-

festellung nur mit diesem Normenbuch 

leider nicht möglich. 

Allen Anbietern von QM-Systemen 

für die Zahnarztpraxis hingegen sei die-

ses Buch wärmstens empfohlen. Findet 

sich doch hier in diesem Taschenbuch, 

das auch noch regelmäßig aktualisiert 

wird, eine Sammlung der relevanten 

DIN-Normen. 

K.-R. Stratmann, Köln

(Dtsch Zahnärztl Z 2009; 64:656)
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Zahnärztliche Behandlung und Begutachtung

R. Münstermann, Thiem e Verlag, Stuttgart – New  York 2009, 2. überarbeitete und erweiterte Auflage, ISBN 978-3-13-127092-4,  

176 Seiten, 224 farbige Abb., 14 Checklisten und Form ulare, 99,95 ‹

Das Ziel des Buchs „Zahnärztliche 

Behandlung und Begutachtung“ 

von Reinhard Münstermann ist es, die 

zahnmedizinisch-rechtlichen Grund-

lagen für die Wechselbeziehungen zwi-

schen Patient, Zahnarzt, Krankenkasse/

Gericht und Gutachter bei verschiedenen 

Arten von Gutachten darzustellen. Dabei 

ist dem Autor besonders wichtig, die in 

der Praxis am häufigsten auftretenden 

Fehler aufzuzeigen und somit eine Hilfe-

stellung anzubieten, um in Zukunft Miss-

verständnisse und Fehler zu vermeiden.

Es handelt sich hier also nicht um ei-

nen juristischen Kurzlehrgang für Zahn-

ärzte. Zitate von Gesetzestexten sind 

zwar einerseits auf dem neuesten Stand 

aktualisiert, andererseits aber auch auf 

das Notwendige beschränkt. Auf die um-

fangreiche Aufzählung von Gerichts-

urteilen wird verzichtet. Im Zentrum der 

Darstellung steht der zahnmedizinische 

Aspekt von fachgerechter Behandlung 

und Begutachtung. Dabei stellt der Autor 

in übersichtlichem Layout verschiedens-

te Formen von Gutachten wie beispiels-

weise Privatgutachten, Gerichts- und Be-

hördengutachten dar. Der Schwerpunkt 

liegt allerdings bei Kassengutachten (z. B. 

Planungsgutachten und Mängelgutach-

ten) aus den Bereichen Parodontologie, 

Kieferorthopädie, Kieferchirurgie und 

Prothetik. Auch auf die Begutachtung 

von ausländischem Zahnersatz und  

außervertraglichen Leistungen, z. B. Im-

plantatversorgungen, Inlays und Funk-

tionsanalysen, wird eingegangen.

Dabei machen Beispiele aus der Praxis 

unter Verwendung von 224 farbigen Ab-

bildungen (Fotos, Diagramme und Tabel-

len) die abstrakte Theorie der rechtlichen 

Vorgaben in anschaulicher Weise ver-

ständlich. Außerdem ermöglichen farb-

lich unterlegte „Praxistipps“, „Merke“-Sät-

ze, „Fehler und Gefahren“ sowie Anleitun-

gen zur „Durchführung“ einen schnellen 

Überblick für den eiligen Leser. Zentrale 

Inhalte des Textes sind außerdem in den 

ebenfalls farbig unterlegten Spalten „Auf 

einen Blick“ zusammengefasst. Diese vie-

len hervorgehobenen Textbestandteile 

und Abbildungen lassen das Buch schon 

beim bloßen Aufschlagen lebendig, farbig 

und ansprechend erscheinen.

Ein ausführlicher Anhang mit 

Checklisten und Formularen (z. B. Be-

fund- und Gutachterformulare) runden 

das Buch sinnvoll ab.

Für einen eher wissenschaftlich in-

teressierten Leser sind das Literatur- und 

das Stichwortverzeichnis allerdings zu 

knapp gehalten. So findet man z. B. im 

„Sachverzeichnis“ keine Einträge zu 

Suchbegriffen wie Geschiebe, Klammer, 

Vollkeramik, Lunker, Leitungsanästhe-

sie oder Injektion und auch das Litera-

turverzeichnis sollte auf eine breitere, 

aktuellere Basis gestellt werden.

Viele der im Buch dargestellten In-

halte haben im Praxisalltag hohe Rele-

vanz und werden von Jahr zu Jahr wich-

tiger. Trotzdem ist das Thema „Begut-

achtung“ bisher noch nicht an allen 

Hochschulen in den zahnmedizi-

nischen Lehrplänen zu finden.

Für den Zahnarzt, der sich im Be-

reich „Begutachtung“ unsicher fühlt 

oder der sich für die aktuellen Verände-

rungen in dieser Thematik seit 2001 in-

teressiert, ist das Buch zum Preis von 

99,95 ‹  trotz der zuletzt genannten Ver-

besserungsvorschläge auf jeden Fall zu 

empfehlen.

H. Tschernitschek, Hannover

(Dtsch Zahnärztl Z 2010;65:70)
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Manual Kopf-Hals-Malignome 
Empfehlungen zur Diagnostik, Therapie und Nachsorge

G. Mast (Tum orzentrum  M ünchen), W . Zuckschwerdt Verlag Gm bH, M ünchen 2009, 

ISBN 978-3-88603-938-8, 344 Seiten, 17 Abb., 59 Tab., 18,90 ‹

Die Projektgruppe der Kopf-Hals-

Malignome mit Spezialisten aller 

beteiligten Fachdisziplinen stellt in der 

vierten, völlig neu überarbeiteten Aufla-

ge die aktuellen Empfehlungen zur Diag-

nostik, Therapie und Nachsorge der 

Kopf-Hals-Malignome vor. Dabei war es 

die vornehmliche Aufgabe der Projekt-

gruppe, das große Fachwissen interdis-

ziplinär zu bündeln und damit einem 

breiten Kreis in kompakter, übersicht-

licher Form darzubieten, was gut gelingt.

Inhaltlich gliedert sich das Manual 

in einen allgemeinen und einen speziel-

len Teil. Der allgemeine Teil befasst sich 

mit den pathohistologischen Grund-

lagen, epidemiologischen Daten des Tu-

morregisters München und stellt sämt-

liche Gesichtspunkte der Diagnostik 

und Therapie dar. Dabei werden neben 

allgemeinen Grundsätzen der Chirur-

gie, Strahlentherapie und Onkologie 

auch neuere Entwicklungen berück-

sichtigt und mit wichtigen und aktuel-

len Literaturstellen hinterlegt. Darüber 

hinaus findet die Betrachtung der 

Nachbetreuung mit z. B. rehabilitati-

ven, schmerztherapeutischen, psycho-

onkologischen und palliativen Aspek-

ten Eingang und stellt damit den Tu-

morpatienten in den Mittelpunkt. Der 

spezielle Teil beinhaltet die Klinik, Di-

agnostik und Therapie der Kopf-Hals-

Malignome, gegliedert nach anato-

mischen Regionen, und betrachtet, wie 

schon im allgemeinen Abschnitt, so-

wohl etablierte Verfahren als auch aktu-

elle Ansätze. Einen Schwerpunkt als 

häufigste Tumorentität bildet die Be-

handlung von Plattenepithelkarzino-

men, wobei die aufgrund der komple-

xen Anatomie lokalisationsabhängigen 

Besonderheiten in diagnostischer, the-

rapeutischer und prognostischer Hin-

sicht ausführlich erörtert werden. Zu-

sätzlich finden sich Kapitel zu Sarko-

men, Tumoren im Kindesalter und zu 

Halslymphknotenmetastasen bei CUP 

sowie zu Zweitkarzinomen, Tumorrezi-

diven und systemischer Metastasie-

rung. Insgesamt erscheint lediglich die 

Ausstattung mit reichhaltigerem Bild-

material wünschenswert.

Das Manual Kopf-Hals-Malignome 

bietet eine umfassende, interdisziplinä-

re, aber dennoch kompakte Übersicht 

zur Diagnostik, Therapie und Nachsorge 

auf dem aktuellen Stand der Medizin 

und kann zu einer Verbesserung der Ver-

sorgungsqualität der betroffenen Pa-

tienten beitragen. Es richtet sich damit 

sowohl an den interessierten hausärzt -

lichen bzw. zahnärztlichen Kollegen als 

auch an den Spezialisten der beteiligten 

Fachdisziplinen. 

T. Vollkommer, Regensburg

(Dtsch Zahnärztl Z 2010; 65:70)
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WissensWelten. Wissenschaftsjournalismus  
in Theorie und Praxis 

H. Hettwer, M. Lehmkuhl, H. Wormer, F. Zotta (Hrsg.), Verlag Bertelsm ann Stiftung, Güters-

loh 2008, ISBN 978-3-89204-914-2, 598 Seiten, m it Abbildungen und Tabellen, 44,00 ‹

Eine im November 2006 in der 

Frankfurter Allgemeinen Zeitung 

veröffentlichte repräsentative Umfrage 

des Instituts für Demoskopie Allens-

bach (www.ifd-allensbach.de) ergab auf 

die Frage „Bei welchen der hier stehen-

den Berufs- und Personengruppen wür-

den Sie alles in allem darauf vertrauen, 

dass sie die Wahrheit sagen?“ einen 

Spitzenplatz für Ärzte (51% der Befrag-

ten), während Journalisten weit abge-

schlagen mit 6 % auf den hinteren Rän-

gen landeten. Man wird viele berechtig-

te und einige unberechtigte Gründe 

aufführen können, warum dem Beruf 

des Journalisten ein solch schlechtes ge-

sellschaftliches Ansehen innewohnt. So 

wichtig ein gesunder Skeptizismus ge-

genüber den Massenmedien ist – über 

die Sportberichterstattung hinaus gibt 

es durchaus journalistische Sparten, de-

nen man mehr trauen sollte als ande-

ren. 

Dazu gehört (zumindest in unseren 

Breiten) der Wissenschaftsjournalismus, 

selbst wenn die vier Herausgeber in ihrer 

Einleitung diesbezüglich zur Vorsicht 

mahnen: Wissenschaftsjournalismus ist 

Journalismus! Seine Identität wird des-

halb von denselben Faktoren beeinflusst 

wie der Journalismus insgesamt (S. 16). 

Die vielfältigen Facetten der journalisti-

schen Tätigkeit in und aus der Welt der 

Wissenschaft werden in dem hier bespro-

chenen Band von 49 hochkarätigen Au-

toren intensiv ausgeleuchtet. Das Buch 

selbst ist ein Ergebnis des von der Bertels-

mann Stiftung, der VolkswagenStiftung 

und der BASF Aktiengesellschaft geförder-

ten Projekts „Qualifizierungsprogramm 

Wissenschaftsjournalismus“, das nach 

fünfjähriger Laufzeit im Dezember 2007 

endete und mit der „Initiative Wissen-

schaftsjournalismus“ seine Fortsetzung 

gefunden hat (Informationen unter 

www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/

xchg/bst/hs.xsl/6762_ 6774.htm).

Was man von wissenschaftlichen Pu-

blikationen oft vergeblich erhofft, ist in 

den 44 Kapiteln der WissensWelten ver-

wirklicht: die mit aussagekräftigen Abbil-

dungen und Tabellen sowie eingestreu-

ten Expertenzitaten angereicherten Auf-

sätze sind gut geschrieben und flüssig zu 

lesen. Garant für die hohe Qualität der 

Texte war das sorgfältige Editieren und 

Lektorieren der Texte durch die Heraus-

geber, eine Art „innere Begutachtung“, 

wenn man so will.

 Löblicherweise ist dem Großteil der 

Kapitel ein Literaturverzeichnis ange-

schlossen, das ein tieferes Eintauchen in 

die behandelten Themen erlaubt. Kaum 

entschuldbar ist hingegen das Fehlen ei-

nes Sachverzeichnisses. Was immer der 

Grund dafür gewesen sein mag – ange-

sichts eines Umfangs von 600 Seiten ist 

es den Lesern in der heutigen Zeit kaum 

mehr zumutbar, die von ihnen gesuch-

ten Textstellen mühsam zu erblättern. 

Dies ist aber auch der einzige Kritik-

punkt an dem hochinformativen und 

preisgünstigen Sammelband. Seine an-

regenden und erkenntnisfördernden In-

halte werden allen an der Wissenschaft 

und am Wissenschaftsjournalismus in-

teressierten Lesern, Zuhörern und Zu-

schauern sehr gefallen.

Jens C. Türp, Basel

(Dtsch Zahnärztl Z 2009; 64:704)
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Das Einmaleins der Ästhetik

Oliver Brix, team work-m edia Gm bH, Fuchstal, ISBN 978-3-932599-08-8, 244 Seiten, 

1.015 Abb., 153,00 ‹

Ein attraktives Lächeln – der 

Wunsch beinahe jedes Patienten. 

Oliver Brix gibt mit seinem Fachbuch 

„Das Einmaleins der Ästhetik“ dem 

Zahntechniker und dem zahntechnisch 

interessierten Kollegen eine gelungene 

Anleitung zur Herstellung von hoch äs-

thetischen keramisch verblendeten Res-

taurationen an die Hand.

Beginnend mit den Grundpfeilern 

der weißen Ästhetik beleuchtet er von 

der Zahnform über die Oberflächen-

gestaltung alle relevanten Einflussfakto-

ren, um mit dem Übergang der weißen 

in die marginale Ästhetik abzuschlie-

ßen. Schematisch zeigt Brix dabei auf, 

wie man durch strukturierte Modellana-

lyse, Studieren der Funktion und gewis-

senhaftes Kopieren natürlicher Zähne 

den Patienten „ein Stück orale Harmo-

nie“ zuteil werden lassen kann. 

Einen bedeutenden Stellenwert auf 

dem Weg zu einem vorhersehbaren äs-

thetischen Resultat räumt der Autor dem 

Wax-up und dem Präparationsschlüssel 

ein. Belegt wird diese Einschätzung so-

wohl mit faszinierender als auch ein-

leuchtender Bilddokumentation. Mit die-

sen, einfachen aber doch wirkungsvollen 

Mitteln verdeutlicht der Autor einmal 

mehr, welchen essenziellen Einfluss die 

Kommunikation zwischen Techniker und 

Behandler auf den Entstehungsprozess 

von Restaurationen einnimmt. 

Im Kapitel Schichttechnik gewährt 

Brix Einblicke in seine Methode. Bild für 

Bild kann man einer anspruchsvollen Re-

konstruktion folgen und sich schließlich 

anhand einer Zusammenstellung mehr 

als gelungener Patientenfälle im darauf-

folgenden Kapitel „Vollkeramik versus 

Metallkeramik“ überzeugen lassen. Auch 

Einblicke in komplexe, orale Rehabilita-

tionen und Totalsanierungen werden 

dem Leser ermöglicht. 

Dem Thema Veneer widmet Oliver 

Brix einen eigenen Abschnitt. 

Das Buch von Oliver Brix ist zwar bereits 

vor einigen Jahren erschienen, hinsichtlich 

seines Informations- und Fortbildungs-

gehalts ist es aber auch heute noch sehr ak-

tuell. Das gesamte Werk gibt dem Praktiker 

interessante Einblicke, dem Zahntechniker 

Hilfestellung und Anleitung mit dem Ziel 

einer funktionalen, ästhetischen Zahnver-

sorgung bei perfekter Integrität. Bei dem ei-

nen oder anderen Zahntechnikerkollegen 

vermag dieses Werk mit seinen Tipps wie 

auch bei mir einen Aha-Effekt hervorzuru-

fen. Das Buch ist gleichermaßen interes-

sant, anregend und motivierend und be-

legt dies mit einleuchtendem, eindrucks-

vollem Bildmaterial. 

Ch. Jauernig, München

(Dtsch Zahnärztl Z 2010; 65:236)
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2,9 mm) und des optimierten Handlings ist der Aufwand für Zahnarzt

und Patient sehr überschaubar. Ideal als Einsteiger- oder Zweitsystem.

Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung.

● Kugelkopf-Anker für stabilen Sitz und natürliche Resilienz

● Titan Grad 4 KV für Biokompatibilität bei höchster Stabilität

● Gingivamanschette für perfektes und natürliches

Weichteil-Management

● selbstschneidenes Gewinde für sichere Primärstabilität

●mikrorauhe Oberfläche für sichere Osseointegration

Mehr Infos unter: 02643 902000-0

medentis medical GmbH · 53507 Dernau · Gartenstraße 12

Tel.: 02643 902000-0 · Fax: 02643 902000-20 · www.templant.de
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m&k GmbH | Bereich Dental
Tel.: +49-3 64/24 81 10

DENTAURUM IMPLANTS
Tel.: +49-72 31/80 30

DCV-INSTRUMENTE GmbH
Tel.: +49-74 64/22 00

HERSTELLER

VERTRIEBSPARTNER

5
NanoBone®JAHRE

Knochenaufbau
in neuer Dimension

extrem schnelle Knochenbildung

vollständiges Remodelling

leistungsstark durch Nanostruktur

synthetisch und sicher

Gute Gründe
für NanoBone®


