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Fortbildungsüberhang 
und digitale Technologien 
– Ist das die Implantologie 
von morgen?

Mit den Kernthemen „Implantologie als Mannschaftsspiel“ 

und „Implantatprothetik digital und analog“ fand im Mai die 

Jahrestagung der DGI-Landesverbände Bayern und Baden-

Württemberg in Ulm statt. Neben der Vortragsveranstaltung 

wurden Tischdemonstrationen und fünf Fälle zur Planung im 

Internet angeboten, die auf der Tagung ausdiskutiert wurden. 

Von den 3000 DGI-Mitgliedern in Baden-Württemberg und 

Bayern registrierten sich jedoch nur 170 Kollegen für den Kon-

gress in Ulm. Das Missverhältnis zwischen Teilnehmerzahl und 

wissenschaftlichem/praktischem Anspruch des Kongresses 

wirft vielfältige Fragen auf: Sind Tagungen der Landesverbände 

nicht mehr zeitgemäß? Gibt es zu viele Fortbildungsveranstal-

tungen? Sind es immer dieselben Referenten und Themen? Ist 

bereits alles unter den Kollegen bekannt? In Bayern vielleicht, 

weil dort in den zwölf regionalen Qualitätszirkeln viermal im 

Jahr viele wesentliche Punkte von den fortbildungswilligen 

Kolleginnen und Kollegen aufgearbeitet werden. Vielleicht gilt 

auch der Ausspruch von Karl Valentin: „Es ist schon alles ge-

sagt, aber nur nicht von allen!“ Tatsache ist, dass die Landes-

tagungen, die ja auch das „Wir in der DGI“ zum Inhalt haben, 

offensichtlich nur noch eine marginale Zielgruppe haben. Viel-

leicht ist schließlich auch die Fortbildung in den Printmedien 

und im Internet heute das adäquate Forum.

Doch nun zu einem zweiten Thema, das auch Kernpunkt 

der bayerischen und baden-württembergischen Landestagung 

war: Wo stehen wir heute beim digitalen Arbeitsfluss und wo 

beim analogen? Wo geht die Reise hin?

Den implantologisch tätigen Zahnärzten wird suggeriert, 

dass eigentlich nur noch die navigierte Implantation lege artis 

ist, weil sie genauer, sicherer, vorhersagbarer, schneller und 

komfortabler ist. Vergleichende Studien, die Vor- und Nachtei-

le der jeweiligen Techniken herausarbeiten, fehlen jedoch bis-

lang in der Literatur. Eine DGI-Masterarbeit zeigte keine Unter-

schiede zwischen den Verfahren in Bezug auf Lokalisation, 

Achsenneigung und Drehmoment der inserierten Implantate. 

Die Genauigkeit der 3D-Bildgebung liegt bei 1/200 mm bis 

1 mm, im Mittel bei circa 2/10 mm bis 5/10 mm. 5/10 mm sind 

in der Implantologie bereits eine erhebliche Strecke, die darü-

ber entscheidet, ob eine ausreichende Wandstärke vestibulär 

vorhanden ist oder nicht. Bei schleimhautgetragenen Schablo-

nen addiert sich noch einiges an Unwägbarkeiten hinzu, so-

dass entweder eine eigentlich überflüssige chirurgische Maß-

nahme für eine auf dem Knochen angebrachte Schablone not-

wendig wird oder die aufwendig konstruierte Schablone nur als 

Orientierungshilfe benutzt werden kann. Darüber hinaus ent-

stehen bei einigen Systemen Platzprobleme im posterioren Be-

reich, weil die Mundöffnung nicht wie im Artikulator unbe-

schränkt vergrößerbar ist. Der oft suggerierte Einsatz bei unge-

übten Behandlern muss aufgrund der eigenen Erfahrung eben-

falls in Frage gestellt werden. Nur durch industrieunabhängige 

und am besten multizentrische Studien kann und soll der Nut-

zen der navigierten Implantation nachgewiesen und somit ein 

evidenzbasierter Platz für diese Technik in unserem Tätigkeits-

gebiet gefunden werden.

Dr. Sebastian Schmidinger
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ZZI erhält internationale 
Anerkennung

In den vergangen Jahren konnten immer häufiger namhafte 

Autoren für die Veröffentlichung von Auszügen aus der eige-

nen wissenschaftlichen und klinischen Tätigkeit in der Zeit-

schrift für Zahnärztliche Implantologie (ZZI) gewonnen wer-

den. Damit konnte sich die ZZI zunächst zu einer nationalen 

Plattform des Austausches zwischen Praktikern und Wissen-

schaftlern etablieren. Um diesen nationalen Erfolg in einen in-

ternationalen Rahmen übertragen zu können, erfolgte in den 

vergangenen Jahren ein besonderer Fokus der Schriftleitung 

und des Verlags auf der verstärkten Veröffentlichung bilingua-

ler Arbeiten. Damit wurde die Zeitschrift einem breiten und vor 

allem auch internationalen Publikum zugänglich gemacht. Ar-

beiten aus der ZZI wurden verstärkt international zitiert und er-

langten so Anerkennung über die Grenzen Deutschlands hi-

naus. Dies machte die Zeitschrift nicht nur zunehmend attrak-

tiver für nationale und internationale Autoren, sondern führte 

auch dazu, dass das Journal im Juli dieses Jahres in die Zitati-

ons- und Abstractdatenbank SCOPUS inkludiert wurde. Diese 

Datenbank wird vom Elsevier Verlag seit 2004 zur Verfügung 

gestellt und umfasst mehr als 42,5 Millionen Einträge aus-

schließlich aus hochrangigen internationalen Journalen, bei 

denen alle Manuskripte in einem unabhängigen Gutachterpro-

zess selektiert werden. Dies war ein wichtiger Schritt auf dem 

weiteren Weg zur Listung in PubMed und im Journal Citation 

Report (JCR). Es wird auch weiter die wichtige Aufgabe der 

Schriftleitung sein, zum einen die wissenschaftliche Erkenn-

barkeit des Fachs Implantologie durch Originalarbeiten so zu 

hinterlegen, dass es internationalen Kriterien einer weiteren 

Listung in Datenbanken entspricht, und zum anderen durch 

praxisrelevante Beiträge die klinische, implantologische Exper-

tise der DGI-Mitglieder durch evidenzbasierte und innovative 

Beiträge auf zu zeigen. 

Auch die vorliegende Ausgabe soll Ihnen, liebe Kolleginnen 

und Kollegen, wieder Gelegenheit bieten, an aktuellen wissen-

schaftlichen Ergebnissen zu partizipieren. Sofortversorgung 

und Sofortbelastung sind mittlerweile wesentliche Schlagwor-

te in der implantologischen wissenschaftlichen Diskussion. 

Mit dem steigenden Anspruch an Lebensqualität unserer Pa-

tienten besteht auch eine Tendenz zur Verkürzung der Behand-

lungszeit. Doch welche Auswirkungen hat diese Verkürzung 

auf den funktionellen und ästhetischen Langzeiterfolg implan-

tatgetragener Versorgungen? Über neue Ergebnisse zu diesem 

Thema informieren Sie gleich zwei Arbeiten unserer aktuellen 

ZZI-Ausgabe. Ein weiteres Kernproblem der klinisch implanto-

logischen Tätigkeit stellt heute der demographische Wandel 

dar. „Implantologie in Grenzsituationen“ ist immer wieder 

Kernthema zahlreicher Kongresse und Fortbildungsveranstal-

tungen. Aktuelle Daten zum Thema Verbesserung der Osseo-

integration durch innovative Implantatoberflächen werden 

Ihnen in einer weiteren Originalarbeit des aktuellen Hefts vor-

gestellt. 

Beim Lesen der vorliegenden ZZI-Ausgabe wünsche ich Ih-

nen viel Freude und interessante Implikationen für die eigene 

Tätigkeit. 

Ihr

Univ.-Prof. Dr. Dr. Stefan Schultze-Mosgau

194 EDITORIAL / EDITORIAL



© Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2011; 27 (3) 

CAMLOG IST JETZT

DOPPELT GUT
Neu, konisch und in CAMLOG-Qualität: Das CONELOG® Implantatsystem. Damit erhalten
Sie nun erstklassige Implantate mit Tube-in-TubeTM und konischer Verbindung aus einer
Hand. Zusätzlich profitieren Sie von zwei Jahren Preisgarantie auf alle Implantate (gültig in
Deutschland bis März 2013). Für weitere Infos: Telefon 07044 9445-100, www.camlog.de

IDS:
Halle 11.3
Stand
A10-B19

PREIS-

GARANTIE

BIS MÄRZ
2013



 © Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2011; 27 (3)

EDITORIAL / EDITORIAL 193, 194

TAGUNGSKALENDER / MEETINGS 200

DGI-NACHRICHTEN / DGI-NEWS 

Offenbar das richtige Konzept
Implant expo 2011 in Dresden platzt aus allen Nähten 206

Fünf Jahre DGI-Master-Treffen „Reunion“
„MOIkaner sind eine enge Gemeinschaft“ 206

Portrait: Marion Becht 
Seit zehn Jahren immer am Ball 208

Früh übt sich: DGI-Urkunde für Studierende der Zahnmedizin 
Fachgesellschaft rechnet Ausbildung im Studium auf  
postgraduales Curriculum an 210

Curriculum für die zahnmedizinische Assistenz für  
Implantologie und Implantatprothetik (ZMFI) –  
Erster erfolgreicher Abschluss 211

Regen Austausch bei den Mitgliedern fördern
Neuer Vorstand des Bayerischen Landesverbandes der DGI 212

Gemeinsame Jahrestagung der DGI-Landesverbände  
Hessen und Rheinland-Pfalz
DGI Golf-Wanderpokal als Botschafter für  
Gesundheitsförderung 214

NOTIZEN / NOTES
Das ITI vergibt André Schroeder-Forschungspreis 2011 
Dr. Nikola Saulacic auf dem ITI-Kongress Benelux ausgezeichnet 214

WICHTIGSTE INTERNATIONALE NEUIGKEITEN /  
CURRENT INTERNATIONAL NEWS 

K. M. Lehmann, P. W. Kämmerer, B. Al-Nawas

Implantologischer Zahnersatz im parodontal  
vorgeschädigten Gebiss 217

ORIGINALARBEIT / ORIGINAL ARTICLE
D. Siebers, P. Gehrke, H. Schliephake

Sofortfunktion in der zahnärztlichen Praxis
Immediate Function in a Dental Practice 220

C. K. Mueller, M. Thorwarth, K. A. Schlegel, J. Chen, S. Schultze-Mosgau

Biomimetische Oberflächenbeschichtung dentaler  
Titanimplantate zur Verbesserung der Osseointegration –  
Eine Pilotstudie im Modell des Hausschweins
Biomimetic surface functionalization of dental titanium  
implants to improve osseointegration –  
A pilot study employing the domestic pig model 240

TAGUNGSBERICHTE / CONFERENCE REPORTS 
L. Krause 

„Zahnlosigkeit? – Wir haben die Lösung!“
18. Sommersymposium des MVZI im DGI e. V.,  
Gera, 23.−25. Juni 2011 246

ZZI
Zeitschrift für Zahnärztliche Implantologie

JDI   Journal of Dental Implantology

Organ der DGI und der  
Österreichischen Gesellschaft  
für Implantologie in der Zahn-,  
Mund- und Kieferheilkunde (ÖGI) 
Official Organ of the DGI 
Official Organ of the ÖGI

Herausgeber/ 
Publishing Institution

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

Schriftleitung/ 
Editorial Board

Univ.-Prof. Dr. Dr. Stefan Schultze-Mosgau 
Dr. Sebastian Schmidinger

Erweiterte Schriftleitung/ 
Expanded Editorial Board

Dr. Karl-Ludwig Ackermann 
Prof. Dr. Germán Gómez-Román 
Prof. Dr. Martin Lorenzoni

Redaktionelle Koordination/ 
Editorial Office

Dipl. oec. troph. Gabriele Schubert

Beirat/ 
Advisory Board

Univ.-Prof. Dr. Dr. B. Al-Nawas, Mainz 
Prof. Dr. J. Becker, Düsseldorf 
Prof. Dr. N. Behneke, Mainz 
Prof. Dr. G. Dhom, Ludwigshafen 
Dr. H. Duelund, Passau 
Prof. Dr. B. d’Hoedt, Mainz 
Dr. G. Iglhaut, Memmingen 
Univ.-Prof. Dr. Dr. N. Jakse, Graz 
Prof. Dr. Th. Kerschbaum, Köln 
PD Dr. Dr. F.-J. Kramer, Göttingen 
Prof. Dr. G.-H. Nentwig, Frankfurt 
Prof. Dr. Dr. F. W. Neukam, Erlangen 
Prof. Dr. E.-J. Richter, Würzburg 
Dr. M. Schlee, Forchheim 
PD Dr. F. Schwarz, Düsseldorf 
Prof. Dr. Dr. Hendrik Terheyden, Kassel 
Prof. Dr. Dr. P. Tetsch, Münster 
Prof. Dr. G. Watzek, Wien 
Univ.-Prof. Dr. S. Wolfart, Aachen

This journal is regularly listed in SCOPUS.

196 INHALTSVERZEICHNIS / TABLE OF CONTENTS

Dieselstraße 2, 50859 Köln
Postfach/P.O. Box 40 02 54,
50832 Köln
Telefon/Phone: (0 22 34) 70 11–0
w w w.aerzteverlag.de



© Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2011; 27 (3) 



 © Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2011; 27 (3)

AUS DER PRAXIS FÜR DIE PRAXIS /  
FROM PRACTITIONER TO PRACTITIONER 

M. Dürholt, D. T. Weinhold, S. Dax, S. Schulz
Vergleich lateraler Augmentationstechniken:  
Kieferkammspaltung, autologe Blocktransplantate und  
Membrantechniken in der zahnärztlichen Praxis
Comparison of lateral augmentation techniques:  
Spreading of the alveolar ridge, augmentation with autologous bone blocks and  
membrane augmentation in the dental practice 251

B. Großkopf, S. Schmidinger
Die Versorgung der Schaltlücke 36/46 mit einem oder zwei Implantaten –  
Eine retrospektive Studie aus der Praxis
The treatment of the single tooth gap in region 36/46 with one or two implants – a retrospective study 262

S. Schmidinger
Fallbericht über eine periimplantäre Veränderung an einem Implantat nach mehreren Jahren
Case report about a change of periimplant structure at the middle of an implant after years 268

BIOMETRIE-SPLITTER / BIOMETRY BITS 
C. Baulig, B. Al-Nawas, F. Krummenauer
Studienplanung in der Implantologie (V): Kosten und Kosteneffektivität von Therapien
Designing clinical trials in implantology (V): costs and cost effectiveness of therapeutic offers 270

INDUSTRIE UND HANDEL / INDUSTRY AND TRADE 279−286

BUCHBESPRECHUNGEN / BOOK REVIEWS 250, 275−278

IMPRESSUM / IMPRINT 288

198 INHALTSVERZEICHNIS / TABLE OF CONTENTS

Acteon Germany GmbH  Seite 277

BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG 4. US

Bio Horizons GmbH  Seite 203

B.T.I. Deutschland GmbH  Seite 249

Camlog Vertriebs GmbH  Seite 195

C. Hafner GmbH + Co. KG  Seite 281

Curasan AG  Seite 275

Dental Online College GmbH  Seite 287

Dentalpoint Germany GmbH  Seite 201

Dentaurum Implants GmbH  Seite 261

DGI GmbH  Seite 211, 215, 216, 219

Fair Implant GmbH  Seite 285

Geistlich Biomaterials Vertriebsgesellschaft mbH  Seite 199

HI-TEC IMPLANTS Vertrieb Deutschland  Seite 269

K.S.I. Bauer Schraube GmbH  Seite 279

M.I.S. Implant Technologies GmbH Seite 283

Medentis Medical GmbH  3. US

Nobel Biocare Deutschland GmbH  2. US

Philips GmbH  Seite 205

Resorba Wundversorgung GmbH & Co. KG Seite 207

Straumann GmbH  Seite 213

W & H Deutschland GmbH  Seite 267

Zimmer Dental GmbH  Seite 197

Vollbeilagen 
Bien-Air Deutschland GmbH

IDI-Paro Stiftungs GmbH 

My Trade GmbH

Inserentenverzeichnis dieser ZZI-Ausgabe 3/2011



© Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2011; 27 (3) 

Das Original
bleibt einzigartig.

M
at
te
rh
or
n,
Sc
hw

ei
z

Pr
ax
is
st
em

pe
l

GeistlichBiomaterials Vertriebsgesellschaft mbH · Schneidweg 5 · D–76534 Baden-Baden

Telefon07223 9624–0 · Telefax 07223 9624–10 · info@geistlich.de · www.geistlich.de

Geistlich Bio-Gide®–Das Original
SICHER: 15 Jahre klinische Erfahrung
BEWIESEN: Mehr als 150wissenschaftliche Studien
ERFAHREN: 160 JahreGeistlich Kollagen Kompetenz

swiss made

1 Schwarz F. et al. Clin.Oral Implants
Res. 2008; 19; 402–412

Bitte senden Sie mir: per Fax an 07223 9624-10

� Flyer | Das Original bleibt einzigartig

� Studie | Schwarz F. et al. Clin. Oral Implants Res. 2008

BEWIESEN:

Die frühe Membranvas-

kularisierung fördert die

Knochenregener
ation.1

ZZ
I0

3/
20

11



 © Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2011; 27 (3)

Qualitätszirkel Hannover
Termin: 09.09.2011
Zeit: 14:30–21:00 Uhr
Ort: Dorm ero-Hotel Hannover
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2011

DGI Landesverband Hessen
VII. Wiesbadener Herbst-
symposium Implantologie
Termin: 10.09.2011
Zeit: 9:30 Uhr
Ort: HSK W ilhelm  Fresenius Kli-

nik W iesbaden, Aukam m allee 

39, 65191 W iesbaden

Informationen: Claudia Et-
tingshausen, E-M ail: dgihes

sen@izi-online.de

DGI Landesverband  
Baden-Württemberg
Termin: 17.09.2011 
Thema: Klinische Konzepte zur 
Behandlung von singulären 

und m ultiplen Rezessionen 

Referent: Prof. Dr. Dr. h.c.  
Anton Sculean, Bern 

Zeit: 9:00 Uhr 
Ort: Hörsaal Dienstleistungs-
zentrum  Katharinenhospital 

Sattlerstr. 25, Stuttgart

8. Jahrestagung des 
 Landesverbandes Mecklen-
burg-Vorpommern
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Thema: Im plantologie – eine 
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E-M ail
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Referent: Prof. Dr. Ludger  
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Ort: M aritim  Hotel Stuttgart
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Thema: „60 Jahre Osseo -
integration – Solides  

Fundam ent für neues W issen“
Ort: Internationales Congress 
Center 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-congress.de

2012

DGI Landesverband Bayern 
Symposium
Termin: 21.04.2012
Ort: Nürnberg
Weitere Informationen: 
 info@dgi-bayern.de

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

Therapieansätze im  Lücken-

gebiss

Wissenschaftliche Leitung: 
PD Dr. Ingrid Peroz, Berlin

Ort: M agdeburg
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 info@youvivo.com

Sofortversorgung regio 11 

– beschliffener PEEK-Auf-

bau (li) und Sofortversor-

gung regio 11 –  

Kunststoff-Langzeit -

provisorium  (re). 

Beitrag D. Siebers et al.:  

Seite 220
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E-M ail: clem ens.keil@m eduni
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2012
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Europerio 7
7th Conference of the  
European Federation of 
Periodontology
Termin: 06.−09.06.2012
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Weitere Informationen: 
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1. Kursteil: 
Termin: 09./10.09.2011
ReferenT: H. Dietrich,  
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Ort: Berlin
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Curriculum Implantatprothetik und Zahntechnik 

Knochenanlagerung bei Kollagen-I- 

beschichteten Im plantaten.

Beitrag C. K. M üller et al.:

Seite 240

Titelseitenhinweis: 

Oben: 3D-Rekonstruktion m it im plantat -

prothetischer Planung; System  M ed3D

Unten: Cam log Guide m it im plantat -

prothetischer Sofortversorgung und Sofort-

belastung

Quelle: Gem einschaftspraxis Kirsch/Ackerm ann,  

Filderstadt
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2011

Termin: 10.09.2011
(10:00 bis 16:30 Uhr)
Thema: Erfolgreiche Um set-
zung der Hygieneem pfehlun-

gen der RKI in der im plantolo-

gisch orientierten Praxis 

Referenten: Prof. Dr. J. Becker 
et al.

Kursort: Frankfurt
Kursgebühren: 230,00 ‹ für 
DGI-APW -M itgl./135,00 ‹ für 

ZFA, 99,00 ‹ ab 3. Person

Kurs-Nr.: SK4/11

Termin: 10.09.2011
(09:00 bis 17:00 Uhr)
Thema: W eichgewebsm anage-

m ent um  Im plantate

Referenten: OA Dr. St. Fickl,  
Dr. K. Fischer 

Kursort: W ürzburg

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

Nichtm itglieder

Kurs-Nr.: 21/11
9 Fortbildungspunkte

Termin: 17.09.2011
(09:00 bis 18:00 Uhr)
Thema: Digitale Dentale  
Fotografie

Referent: Dr. A. Krauße
Kursort: Köln
Kursgebühren: 355,00 ‹ für 
DGI-APW -M itgl./405,00 ‹ für 

Nichtm itglieder; 290,00 ‹ für 
ZM F von DGI-APW -

M itgl./340,00 ‹ für ZM F von 

Nichtm itgl.

Kurs-Nr.: 24/11
10 Fortbildungspunkte

Termin: 23./24.09.2011
(Fr. ab 10:00/ 
Sa. bis 14:00 Uhr)
Thema: Sinuselevation, An- 
und Auflagerungsplastiken

Referent:  
Prof. Dr. Dr. H. Terheyden

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

810,00 ‹ für Nichtm itglieder

Kurs-Nr.: S2/11–3
15 Fortbildungspunkte

Termin: 24.09.2011
(08:30 bis 16:30 Uhr)
Thema: Sinuslift: Innovation 
und Optim ierung m it Berück-

sichtigung von DVT-Analysen

Referent: Dr. F. Petschelt
Kursort: Lauf
Kursgebühren: 355,00 ‹ für 
DGI-APW -M itgl./ 

405,00 ‹ für Nichtm itglieder 
Kurs-Nr.: 25/11
10 Fortbildungspunkte

Termin: 30.09.2011
(09:00 bis 17:00 Uhr)
Thema: Autogene Augm enta -
tionstechniken bei stark defizi-

tärem  Knochen – Beckenkam m  -

entnahm e von posterior – Das 

M ittel der W ahl bei größerem  

Knochenbedarf

Referenten: Dr. Dr. G. Hundes-
hagen, Dr. Th. Bauer et al.

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

Nichtm itglieder 
Kurs-Nr.: 26/11
8 Fortbildungspunkte

Für Behandler,  
Zahntechniker u. Assistenz
Termin: 14./15.10.2011
(Fr. ab 14:00/ 
Sa. bis 16:00 Uhr)
Thema: Team days – Kom plexe 
Im plantatversorgungen erfolg-

reich planen und um setzen im  

Team

Referent: ZTM  R. Bahle

Kursort: M em m ingen

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

Nichtm itglieder; 290,00 ‹ für 

ZM F von DGI-APW -M itgl./ 

340,00 ‹ für ZM F von Nichtm itgl. 

+ Team preise (bitte erfragen)

Kurs-Nr.: Z4/11
13 Fortbildungspunkte

Termin: 14./15.10.2011
(Fr. ab 14:00/ 
Sa. bis 16:00 Uhr)
Thema: Parodontitis- und Peri-
im plantitis-Therapie:  

Ein „Update“ für im plantolo-

gisch tätige Zahnärzte – prakti-

scher Arbeitskurs

Referent: Dr. R. Roessler
Kursort: M ainz

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

Nichtm itglieder

Kurs-Nr.: 28/11
14 Fortbildungspunkte

Termin: 21./22.10.2011
(Fr. ab 13:00/ 
Sa. bis 16:00 Uhr)
Thema: Im plantatprothetik 
konkret: Im  Spannungsfeld  

zw ischen Aufwand, Vorhersag-

barkeit, Funktion und Ästhetik

Referenten: Prof. Dr. St. W ol-

fart, PD Dr. S. Reich

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

Nichtm itglieder

Kurs-Nr.: 29/11
15 Fortbildungspunkte

Termin: 22.10.2011
(09:00 bis 17:00 Uhr)
Thema: Aktuelle Therapiekon-
zepte zur Prävention, Diagnos-

tik und Therapie periim plantä-

rer Entzündungen

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

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

Nichtm itglieder 
Kurs-Nr.: 30/11
10 Fortbildungspunkte

Termin: 29.10.2011
(09:00 bis 17:30 Uhr)
Thema: Im plantologische Feh-
ler und Kom plikationen

Referenten: Dr. Dr. d. S. R. 
 Nahas et al.

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

Nichtm itglieder 
Kurs-Nr.: 31/11
9 Fortbildungspunkte

Termin: 04./05.11.2011
(Fr. ab 09:00/ 
Sa. bis 13:00 Uhr)
Thema: Konzept der Im plantat-
chirurgie und Hartgewebsaug-

m entation in der ästhetischen 

Zone

Referent: Dr. M . Schlee

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

Nichtm itglieder

Kurs-Nr.: S1/11–3
16 Fortbildungspunkte

Termin: 05.11.2011
(09:00 bis 18:00 Uhr)
Thema: Praktischer Trainings-
kurs zur Erstellung um fangrei-

cher Therapiekonzepte – Risiko-

profile in der Perio-Im plantat-

Prothetik zur Absicherung der 

„Vorhersagbarkeit“ von Thera-

pien

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

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

Nichtm itglieder; 
Kurs-Nr.: 20/11
9 Fortbildungspunkte

Termin: 11./12.11.2011
(Fr. ab 13:00/ 
Sa. bis 17:00 Uhr)
Thema: Die Sofortim plantation 
und die Sofortversorgung, Theo-

rie, praktisches Vorgehen, Patien-

ten-Live-Dem o, Evidencebased

Referenten: Dr. R. Fürhauser et al.
Kursort: W ien

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

M itgl./810,00 ‹ zzgl. österr. 

M w St. für Nichtm itglieder

Kurs-Nr.: 32/11
13 Fortbildungspunkte

Termin: 12.11.2011
(08:30 bis 17:00 Uhr)
Thema: Aktuelle Augm enta -
tionstechniken auch m it 

Stam m zellentransplantationen

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

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

Nichtm itglieder; 
Kurs-Nr.: 33/11
8 Fortbildungspunkte

(alle Preise zzgl. der gesetzl. M w St.)

CONTINUUM IMPLANTOLOGIE
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– Michelle Hurlbutt, MSc Dental Hygiene 

„Endlich kann 
ich meine  
Zahnzwischenräume 
einfach reinigen.  
Ich liebe meinen 
Sonicare AirFloss.“

Erleben Sie eine bahnbrechende Innovation: Philips Sonicare AirFloss
Patienten, die keine Zahnseide verwenden wollen, werden von Sonicare AirFloss begeistert sein. Die innovative Microburst-Technologie sprüht einen  
Hochdruckstrahl aus Luft und winzigen Wassertropfen tief in die Zahnzwischenräume und ermöglicht so eine angenehme und gleichzeitig gründliche  
Reinigung des Approximalraums.

Effektiv: Sonicare AirFloss entfernt in Kombination mit einer Handzahnbürste bis zu 99% mehr Plaquebiofilm 
zwischen den Zähnen als bei alleiniger Anwendung einer Handzahnbürste.1

Einfach in der Anwendung: 86% der Patienten bestätigten, dass sich Sonicare AirFloss einfacher handhaben 
lässt als Zahnseide.2

Vorzug: Nach einem Monat nutzten 96% der Patienten, die Zahnseide bis dahin unregelmäßig verwendet 
haben, Sonicare AirFloss mindestens vier Mal pro Woche. 3

Erleben Sie jetzt Sonicare AirFloss. Unter Tel. +49 40 2899 1509 erhalten Sie Informationen zum Praxis-Testangebot. 
sonicare.com/dp
1. de Jager M, Jain V, Schmitt P, DeLaurenti M, Jenkins W, Milleman J, et al. Clinical efficacy and safety of a novel interproximal cleaning device. J Dent Res. 
2011;90(special issue A). 2. Krell S, Kaler A, Wei J. In-home use test to evaluate ease of use for Philips Sonicare AirFloss versus Reach string floss and Waterpik 
Ultra Water Flosser. Data on file, 2010. 3. Krell S, Kaler A, Wei J. In-home use test to assess compliance of Philips Sonicare AirFloss. Data on file, 2010.  
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Fünf Jahre DGI-M aster-Treffen „Reunion“

„MOIkaner sind eine enge Gemeinschaft“

Vom 11. bis 13. November 2011 
treffen sich in Berlin nun bereits 
zum 5. Mal ehemalige und aktuel-
le Teilnehmer am Master-of-
 Sience-Studiengang „Orale Im-
plantologie“ der Steinbeis-Univer-
sität in Zusammenarbeit mit der 
DGI und Semmelweis-Universität. 
Initiator dieser „Reunion“ genannten 

Treffen ist Dr. Derk Siebers MSc./Berlin, 

der die hochkarätige Fortbildungsreihe 

für diesen besonderen Kollegenkreis 

nach eigenem Abschluss startete und zu-

sammen mit Master-Kollegen gestaltet 

und um weitere Angebote ergänzt. 

Auf dem Programm 2011: „Der atro-

phierte Kieferkamm, biologische Aug-

mentationskonzepte – körpereigen oder 

synthetisch?“ Im Blickpunkt und die 

 Referenten aktuell: die Konzepte der 

 „Eigenknochenkastentechnik"/Khoury, 

der „Polylaktidschalentechnik“/Iglhaut 

und der Einsatz von körpereigenen 

Wachstumsfaktoren bei der PRGF-Tech-

nik/Anitua. „Welches Verfahren bietet 

welche Vorteile – und welche Probleme 

können auftreten? Das ist eine für uns 

als intensiv implantologisch tätige 

Zahnärzte wichtige, aber auch reizvolle 

Diskussion“, sagt Dr. Siebers, „und wir 

MOIkaner lieben die wissenschaftliche 

Auseinandersetzung mit den Möglich-

keiten der modernen Zahn-, Mund- und 

Kieferheilkunde!“ Der Begriff eint die 

Gruppe: „Wir sind alles Absolventen 

bzw. Studenten des DGI-Masterstudien-

gangs Orale Implantologie, kurz: MOI.“ 

Dieser Kreis zeige, dass die oft genannte 

enge Verbindung der Studiengangteil-

nehmer keineswegs eine leere Phrase sei: 

„Die MOIkaner sind eine enge Gemein-

schaft, die das Interesse am fachlichen 

Hinterfragen und Diskutieren verbin-

det. “

„Wir begrüßen diese Initiative unse-

res ehemaligen Master-Studiengang-

Teilnehmers Dr. Siebers und seiner Kol-

legen ganz ausdrücklich“, sagt Prof. Dr. 

Günter Dhom, Steinbeis-Transfer-Insti-

tut und Past-Präsident der DGI, „und 

gratulieren daher herzlichst zum klei-

nen Jubiläum!“ 

Infos, Anmeldung und Kontakt zum 

Reunion-Treffen: http://www.master

treffen.de und zum DGI-Masterstudien-

gang unter http://www.dgi-master.de

Birgit Dohlus, Berlin

Der M aster-Abschluss ist für viele 

Zahnärztinnen und Zahnärzte kein Ende der 

Ausbildung: Foto: DGI/Knipping

O ffenbar das richtige Konzept

Implant expo 2011 in Dresden platzt aus allen Nähten

Die vergangenes Jahr anlässlich 
des 25. DGI-Jahreskongresses in 
Hamburg erstmals gestartete Im-
plant expo als neue spezialisierte 
Fachmesse für Implantologie hat 
offenbar das richtige Konzept und 
das richtige Organisationsteam. 
„Wir sind komplett ausverkauft“, sagt 

Stefan C. Werner, Geschäftsführer der 

youvivo GmbH, die mit der Implant ex-

po die Marktlücke einer Implantologie-

Fachmesse geschlossen hat. „Trotzdem 

erreichen uns nach wie vor weitere An-

fragen. Wir sind daher derzeit dabei, 

auch Ausstellungsmöglichkeiten im 

Foyer zu prüfen.“

Dass die Messe vom 25. bis 26. No-

vember 2011 in Dresden ebenfalls ein 

glänzender Erfolg sein wird, kündigte 

sich bereits nach Abschluss der Ver-

anstaltung in Hamburg an: „Wir konn-

ten dort schon während der laufenden 

Messe erste Buchungen für Dresden ver-

zeichnen, im Frühjahr waren wir bereits 

weitgehend ausgebucht, und nun, vier 

Monate vor Veranstaltung, suchen wir 

für unsere noch immer eingehenden In-

teressenten passenden er-

gänzenden Raum im dorti-

gen Congress Center“, so 

Stefan C. Werner. Die Nach-

frage sei enorm. Interessant 

für die Aussteller ist auch 

ein neues Angebot: Im Rah-

men einer Highlight-Cor-

ner – in Anlehnung an die 

Speakers’ Corner im Hyde-

Park – können Aussteller in 

den Kongresspausen ihre 

Produktinnovationen be-

sonders hervorheben.

Für Teilnehmer des 

DGI-Jahreskongresses und 

registrierte Messebesucher 

ist der Besuch der Implant 

expo kostenfrei – eine Re-

gistrierung sowie weitere 

Informationen auch für 

Aussteller bietet die Messe-Websi-

te: www.implant-expo.com.

Birgit Dohlus, Berlin

Nach dem  Start in Ham burg 2010 werden auf der Im plant 

expo in Dresden im  Novem ber 2011 erneut volle Hallen er-

wartet. Foto: DGI/Knipping
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PARASORB Sombrero®

Der Membrankegel.

The Membrane-Cone.
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Portrait: M arion Becht 

Seit zehn Jahren immer am Ball

Seit dem 13. September 2001 arbei-
tet Marion Becht im DGI-Sekreta-
riat für Fortbildung in Ludwigs-
hafen. Als „rechte Hand“ des je-
weils amtierenden Fortbildungs-
referenten sorgt sie dafür, dass die 
Kurse wie am Schnürchen laufen. 
„Die DGI ist der erste Arbeitgeber, für 

den ich zehn Jahre tätig bin“, schmun-

zelt die energische, aber ebenso fröh -

liche Pfälzerin. Für die gelernte Ein-

zelhandelskauffrau, die neben ande-

ren Zusatzqualifikationen eine Wei-

terbildung als Sekretärin und Direkti-

onsassistentin vorweisen kann, ist es 

wichtig, sich im Beruf weiterzuentwi-

ckeln. Mit der DGI hat sie offenbar die 

richtige Adresse dafür gefunden: Im 

September 2001 trat Marion Becht ei-

ne Halbtagsstelle als Sekretärin des da-

maligen Fortbildungsreferenten Prof. 

Dr. Günter Dhom an. „Es hat auf bei-

den Seiten perfekt gepasst“, erinnert sie 

sich an ihren Start. Ihre vier täglichen 

Arbeitsstunden steigerte sie mit der 

wachsenden Mitgliederzahl der Gesell-

schaft auf das nahezu Dreifache. Zehn, 

manchmal auch zwölf Stunden sind es 

inzwischen. So viel Zeit investiert man 

nur, wenn die Arbeit Spaß macht. 

Die Aufgaben im Fortbildungssekre-

tariat sind abwechslungsreich, an-

spruchsvoll und verlangen Eigeninitia-

tive. „Es macht mir Spaß, Neues zu ent-

wickeln“, sagt Marion Becht. Weil die 

DGI in einem rasanten Tempo wuchs 

(und wächst), hat sich auch das Fortbil-

dungswesen verändert. „Ich mag die 

Herausforderung, neue Marketing- und 

Organisationsstrukturen zu entwickeln. 

Dank der hervorragenden Einarbeitung 

durch Professor Dhom bin ich in der La-

ge, seine Nachfolger Dr. Gerhard 

Iglhaut und derzeit Professor Murat Yil-

dirim im Fortbildungsreferat in ihrer 

ehrenamt lichen Tätigkeit professionell 

zu unterstützen“. 

Ehrgeizige Teamplayerin 

Weil die Hundefreundin ihren English 

Springer-Spaniel Balu nicht den ganzen 

Tag allein lassen wollte, richtete sie sich 

zu Hause ein „Homeoffice“ ein. Vormit-

tags pflegt sie im Ludwigshafener Sekre-

tariat die Kontakte mit DGI-Mitgliedern, 

Referenten, Dozenten und anderen wis-

senschaftlichen Gesellschaften wie der 

DGZMK oder der APW. Mittags schöpft 

sie Kraft und Ruhe in der Natur, inzwi-

schen leider ohne den vierbeinigen Be-

gleiter, der dieses Jahr starb. 

In den eigenen vier Wänden, in 

Kirchheim, einem Dorf in der schönen 

Pfalz, geht es dann vor allem an das 

konzeptionelle und organisatorische 

Arbeiten. Dass ihr Terminkalender da-

her vollgepackt ist wie bei einer Top-

Managerin, ist nicht verwunderlich – 

und hat sich seit der Jugend von Mari-

on Becht auch wenig geändert. Früher 

füllten Handball, Reiten, Schwimm-

sport und Squash ihre Agenda. Wäre ei-

ne Mädchenmannschaft zustande ge-

kommen, hätte sie auch im Verein Fuß-

ball gespielt. Mit ihrer Squashmann-

schaft beim FC Beindersheim spielte sie 

sich bis in die zweite Bundesliga. Pup-

pen waren ebenso wenig ihr Thema wie 

Keine Fortbildungsver-

anstaltung ohne ihr 

strahlendes Lächeln: 

M arion Becht bei der 

Tagung des Landes -

verbandes Bayern 

2006 in Nürnberg. 

    Foto: Knipping

Stets den M enschen 

zugewandt: M arion 

Becht am  DGI-Stand 

bei der gem einsam en 

Jahrestagung von 

DGI, ÖGI und SGI 

2009 in Berlin. 

    Foto: Knipping

Kontrastprogram m : Die Hundefreundin m it 

Balu im  Pfälzer W ald. Foto: privat
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Ballett. Inzwischen liefern Joggen, 

Nordic Walking, Inline-Skating und 

Fahrradfahren den sportlichen Aus-

gleich zum Job. 

„Ich kämpfe schon, wenn es um 

Dinge geht, die mir wichtig sind, aber 

ich bin kein Kampfhahn“, betont die 

Anfangvierzigerin. „Ich arbeite gerne 

mit meinen Kolleginnen zusammen 

und bemühe mich, dass die DGI-Mit-

glieder und Interessenten an den Fort-

bildungsangeboten der DGI mit unse-

ren Leistungen zufrieden sind“. Becht 

setzt die Latte bei sich selbst hoch an 

und möchte immer gute Qualität ablie-

fern. „Aber die DGI ist ja ebenfalls sehr 

selbstkritisch und das ist gut so. Man 

darf sich nicht auf seinen Lorbeeren 

ausruhen“ – damit spricht Marion 

Becht wohl dem DGI-Vorstand aus der 

Seele. 

„Ich bin ein emotionaler 
Mensch“ 

Die professionelle Art, mit der die zupa-

ckende Pfälzerin sich für alle Belange 

einsetzt, verleitet dazu, ihre emotionale 

Seite zu übersehen. Was wünscht sich 

die selbstkritische Fortbildungsfrau zum 

Zehnjährigen? Erstens, dass die Arbeit 

weiterhin so viel Spaß macht,und – 

zweitens – freut sie sich immer am meis-

ten über Anerkennung. Nette Worte 

oder kleine Gesten sind ihr dabei wichti-

ger als große Geschenke. Zu den schöns-

ten beruflichen Erinnerungen gehört 

die Zehnjahresfeier der DGI, als sie am 

Ende der Veranstaltung nachts um 3:00 

Uhr „taufrisch und glücklich bis zum 

Anschlag“ in die Kamera schaut. 

Bedanken möchte sich Marion 

Becht für die gute Zusammenarbeit und 

den innovativen Geist der DGI, der ihr – 

aufgrund des abwechslungsreichen Rah-

menprogramms auf den Jahrestagungen 

– viele beeindruckende Erlebnisse ver-

schaffte. „Im Rückblick gibt es keine ein-

zige Katastrophe“, stellt Becht fest. „Die 

Entwicklung war für mich absolut posi-

tiv.“ Nur wann sich im derzeit leerste-

henden Hundekorb wieder ein Vierbei-

ner zusammenrollen wird, ist zur Zeit 

noch offen. 

Barbara Ritzert, Pöcking

In Bad Hom burg, 

Nachts um  halb drei: 

Prof. Dr. Günter 

Dhom , dam als DGI-

Fortbildungsreferent, 

m it M arion Becht 

(rechts) und Daniela 

W inke nach einer er-

folgreichen DGI-Fete 

zum  10-jährigen Jubi-

läum  der Gesellschaft. 

    Foto: Knipping

Entspannt am  Ende eines erfolgreichen Cur-

riculum -Starts in der Schindelbeck Klinik 

Herrsching 2011. Fotos: Ritzert

Wir haben die früheren Fortbil-
dungsreferenten Prof. Dr. Günter 
Dhom und Dr. Gerhard Iglhaut 
sowie den amtierenden Fortbil-
dungsreferenten Prof. Dr. Murat 
Yildirim gebeten, einen Satz zu 
vervollständigen. 

„Marion Becht ist ein Glück für mich, 

ein Vollgas-Motor mit Autopilot für den 

Fortbildungsreferenten, eine hilfsberei-

te und unterstützende Mutter der Kom-

panie für Kursteilnehmer und Referen-

ten, eine einfühlsame Trösterin und 

Motivatorin für Prüfungsteilnehmer 

vor der Prüfung, eine großartige Party-

Organisatorin für Prüfungsteilnehmer 

nach der Prüfung und eine Baumeiste-

rin, die den bisherigen Erfolg der DGI 

erheblich mit aufgebaut hat. Schade, 

dass man Marion nicht klonen kann!“

Prof. Dr. Günter Dhom, Ludwigshafen, 

DGI-Pastpräsident, von 1999 bis 2007 

DGI-Fortbildungsreferent. 

„Marion Becht ist für die DGI bis 

heute und für mich in meiner Zeit als 

Fortbildungsreferent ein einzigartiger 

Glücksfall. Sie als Sekretärin des Fortbil-

dungsbüros zu haben ist wunderbar. Sie 

ist ein großartiger Mensch und eine 

hoch kompetente Mitarbeiterin.“

Dr. Gerhard M. Iglhaut, Memmingen, 

DGI-Vizepräsident, war von 2005  

bis 2009 DGI-Fortbildungsreferent.

„Marion Becht ist eine zuverlässige 

und absolut kompetente Mitarbeiterin. 

Wann immer ich sie brauche, ist sie da. 

Sie hat ein großes Gespür für die Belan-

ge in unserer Gesellschaft und deren 

Mitglieder. Kurz: Die DGI ist ohne Ma-

rion nicht vorstellbar.“

Prof. Dr. Murat Yildirim, Düren,  

DGI-Fortbildungsreferent seit 2009.

Bitte vervollständigen Sie: Marion Becht ist ...
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Früh übt sich: DGI-Urkunde für Studierende der Zahnm edizin

Fachgesellschaft rechnet Ausbildung im Studium  
auf postgraduales Curriculum an

An der Poliklinik für Zahnärzt-
liche Prothetik der Universität 
Tübingen konnten jetzt 21 Studie-
rende der Zahnmedizin eine Ur-
kunde der Deutschen Gesellschaft 
für Implantologie entgegenneh-
men. Die Urkunde bescheinigt die 
Teilnahme an Vorlesungen und 
Übungen in Implantologie und er-
lässt diesen Studenten nach ihrem 
Examen zwei Wochenendkurse 
des DGI-APW-Curriculums Im-
plantologie
„Schon heute und erst recht in der Zu-

kunft wird kein Weg an der Implantolo-

gie vorbeiführen. Die Patienten erwar-

ten immer angenehmeren Zahnersatz, 

sowohl aus ästhetischer als auch aus 

funktioneller Sicht.“ So begründet 

cand. med. Marc Witstruk von der Uni-

versität Tübingen, warum er sich schon 

im Studium intensiv mit der Implanto-

logie beschäftigt hat. Witstruk gehört zu 

jenen 21 Studierenden der Zahnmedi-

zin, die sich zusammen mit ihren Leh-

rern Prof. Dr. Heiner Weber und Prof. 

Dr. Germán Gómez-Román von der Po-

liklinik für Zahnärztliche Prothetik der 

Universität Tübingen am 27. Mai 2011 

strahlend und voller Stolz mit ihren 

druckfrischen DGI-Urkunden präsen-

tierten. 

Freiwillige Vorlesungen und 
Übungen

Die Urkunde der Fachgesellschaft bestä-

tigt, dass die Studierenden während 

zwei Semestern jeweils an einer freiwil-

ligen Implantologie-Vorlesung (eine 

Stunde pro Woche) sowie an vier prakti-

schen Übungen teilgenommen haben. 

So viel Fleiß und Engagement würdigt 

die Deutsche Gesellschaft für Implanto-

logie nicht nur mit einer Urkunde: Die 

Ausbildung wird zeitlich und finanziell 

im Rahmen des Curriculums Implanto-

logie von DGI und APW anerkannt – ab-

hängig vom Umfang der Ausbildung. 

Die Studierenden der Universität Tübin-

gen sind – wenn Sie zu einem späteren 

Zeitpunkt das Curriculum Implantolo-

gie der DGI absolvieren – von der Teil-

nahme am „Intro-Wochenendkurs“ und 

am ersten Kurswochenende „Einstieg in 

die Implantologie“ freigestellt – ein zu-

sätzliches Bonbon, das die Arbeit ver-

süßt. „Die einstündige Anfängervor-

lesung läuft im Wintersemester, die Vor-

lesung für Fortgeschrittene im darauf-

folgenden Sommersemester“, be-

schreibt Prof. Gómez-Román das Ange-

bot. In den vier Hands-on-Kursen wer-

den verschiedene Implantatsysteme 

vorgestellt und die Studierenden führen 

Chirurgie, Prothetik und eine Augmen-

tation am Phantomkiefer durch. 

Dieses Konzept kommt auch bei den 

Studenten an: „Besonders gut hat mir 

die Vielzahl der präsentierten Implan-

tatsysteme gefallen, da man so einen 

kleinen Überblick bekommen konnte. 

Auch die Hands-on Kurse waren toll“, 

erzählt Marc Witstruk, der sich gleich-

wohl noch Übungen an Schweinekie-

fern vorstellen könnte. 

Bereits zum dritten Mal konnten an 

der Universität Tübingen die DGI-Ur-

kunden überreichen werden. DGI-Ur-

kunden wurden auch schon zweimal 

Studierenden der Ludwig-Maximilians-

Universität München sowie je einmal an 

der Berliner Charité und an der RWTH 

Aachen überreicht.

Vorbildliches Engagement

„Über dieses vorbildliche Engagement 

an der Universität Tübingen freuen wir 

uns und halten dies für wichtig“, sagt 

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

heyden, Kassel. „Die DGI hat daher be-

gonnen, solche Kooperationen aus-

zubauen und zu intensivieren“, ergänzt 

DGI-Vizepräsident Dr. Gerhard Iglhaut, 

Memmingen.

Barbara Ritzert, Pöcking

Stolze Absolventen m it 

ihren Professoren Prof. 

Dr. Heiner W eber 

(M itte) und Prof. Dr. 

Germ án Góm ez-

Rom án. 

   Foto: Uschi Gonser

Hands-on:  

Zahnm edizin-Studen-

tinnen trainieren m it 

ihrem  akadem ischen 

Lehrer Prof. Dr. Ger-

m án Góm ez-Rom án 

am  M odell eine  

im plantologische  

Behandlung.

Foto: Renate Barner
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Curriculum  für die zahnm edizinische Assistenz für Im plantologie und Im plantatprothetik (ZM FI) 

Erster erfolgreicher Abschluss 

14 Helferinnen aus dem bayerischen 

Raum haben nach den sechs Curricu-

lum-Wochenenden und zwei Tagen 

Hospitation eine umfangreiche schrift-

liche und mündliche Prüfung bei der 

Tagung des bayerischen Landesverban-

des absolviert und bestanden. Am Fest-

abend wurden Ihnen ihre Zertifikate 

feierlich überreicht. Mit erhobenem 

Haupt und glänzenden Augen konnten 

sie diese Bestätigung ihrer Leistung ent-

gegennehmen. Da war doch viel Neues 

für die meist erfahrenen Helferinnen 

geboten und auch hinterfragt worden. 

Das Curriculum ZMFI umfasst das Zerti-

fikat zur Sterilgutassistenz nach RKI-

Richtlinien, die umfangreiche Doku-

mentation mit impdat, knifflige im-

plantologische Abrechnungsfragen 

und viele praktische Übungen zum im-

plantologischen Alltag, aber auch zur 

Psychologie des Teams und zur Kom-

munikation. Kurzum, eine runde, aber 

anspruchsvolle Angelegenheit, die 

auch zur Zufriedenheit der Curricul-

umlehrer abgelaufen ist. 

Weitere Informationen zum Curri-

culum ZMFI erhalten Sie über den Lan-

desverband Bayern der DGI, Sekretariat 

Monika Pangerl, Tel.: 08152 / 99090, 

E-Mail: info@dgi-bayern.de

Sebastian Schmidinger, Seefeld

Die Teilnehm erinnen 

des Curriculum s und 

das Lehrerkollegium  

des erfolgreichen Cur-

riculum s ZM FI.
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Die DGI-Patienten-News. 
Wirklich gute Nachrichten.
Für 7,90 € netto monatlich stärken Sie durch aktuelle 

Informationen die Patientenbindung und kommunizieren 

damit Ihren professionellen und patientenorientierten 

Anspruch.

Dieses Angebot gibt es exklusiv nur für DGI-Mitglieder.

Die DGI-Patienten-News sind kein ABO. Sie können 

monatlich kündigen.  

» 8 News pro Monat.
» Mehr Klicks pro Monat. 
» Für nur 7,90 € pro Monat.

DGI-Patienten-News 
für Ihre Praxis-Homepage:

UNSERE NEWS 
SIND IHRE NEWS!

Sie haben Fragen oder möchten das Angebot bestellen? 
Weitere Informationen: www.dgi-ev.de

Oder kontaktieren Sie unseren Social Media Manager Felix Steinert

Telefon +49 89 5505 20915 // E-Mail: steinert@youvivo.com

 youvivo GmbH // Karlstraße 60 // 80333 München

Acht frische News pro Monat.
Für Ihre Praxis-Homepage.
Das Prinzip ist so einfach zu verstehen wie 

seine Installation:

Einmal eingerichtet, befi nden sich immer fünf rollierende 
Beiträge  im News-Bereich, der selbstverständlich ganz 

leicht Ihrem Layout angepasst werden kann. Pro Woche 

erhalten Sie jeweils zwei aktuelle und patientengerechte 

Beiträge rund um Implantologie und Zahngesundheit.
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Regen Austausch bei den M itgliedern fördern

Neuer Vorstand des Bayerischen Landesverbandes der DGI

Bei der letzten Mitgliederver-
sammlung in Ulm im Mai 2011 
wurde satzungsgemäß ein neuer 
Vorstand des Bayerischen Landes-
verbandes (BLI) in der DGI ge-
wählt. 
Der Gründer des BLI, Dr. Sebastian 

Schmidinger, stellte sich nicht mehr zur 

Verfügung. Der neue Vorstand wurde mit 

großer Mehrheit in einer harmonischen 

Atmosphäre gewählt. Zum ersten Vorsit-

zender wurde der im fränkischen Lauf 

praktizierende Fachzahnarzt für Oralchi-

rurgie Dr. Friedemann Petschelt mit gro-

ßer Zustimmung gewählt. Als zweiter 

Vorsitzender wurde der Regensburger 

Zahnarzt Dr. Uli Zimmermann in seinem 

Amt bestätigt, ebenfalls zweiter Vorsit-

zender wurde der in München nieder-

gelassene Praktiker Dr. Claudio Cacaci. 

Schriftführer bzw. Pressewart ist nun-

mehr Dr. Daniel Ebenbeck, niedergelas-

sen als Zahnarzt in Regensburg. Beson-

ders erfreut ist der neue Vorstand, dass 

mit Herrn Prof. Dr. Dr. Torsten E. Reichert 

von der Universität Regensburg ein hoch-

angesehener Wissenschaftler als Mitglied 

gewonnen werden konnte. Als ständiger 

Beisitzer vervollständigt Dr. Dietmar 

Weng, Starnberg, den BLI-Vorstand. 

Der neue Vorstand mit dem Vorsit-

zenden Dr. Friedemann Petschelt des 

mit zirka 1800 Mitgliedern stärksten 

Landesverbandes in der DGI will dem 

langjährigen Vorsitzenden Dr. Sebastian 

Schmidinger für seine Verdienste und 

Mühen herzlichst danken, was der neue 

Vorsitzende Dr. Petschelt in seiner 

Abendansprache auch deutlich machte. 

Viele Vorstandsmitglieder waren bereits 

im vorherigen Vorstand tätig, so dass die 

Kontinuität gewahrt bleibt. Es sollen 

aber auch neue Ideen und Anregungen 

eingebracht werden, um die erfolgreiche 

Arbeit des BLI fortzusetzen. 

Ziel des neuen Vorstands ist es, ei-

nen regen Austausch mit den Mitglie-

dern anzuregen und die gut ankommen-

den, von vielen implantologisch inte-

ressierten Kolleginnen und Kollegen gut 

besuchten Qualitätszirkel, die in ihrer 

erfolgreichen Form in Bayern einmalig 

für Deutschland sind, weiter zu stärken. 

Hier werden hochkarätige Fortbildun-

gen im lokalen Umfeld bei ungezwunge-

nem kollegialem Austausch geboten.

Außerdem will der Vorstand die all-

jährliche Tagung neu überarbeiten, um 

hier noch mehr Interesse zu wecken und 

auch den bayerischen Kolleginnen und 

Kollegen einmal jährlich die Gelegen-

heit des gemeinsamen Treffens zu er-

möglichen. 

Für Wünsche und Anregungen steht 

der neue Vorstand allen Implantologen 

Bayerns zur Verfügung. 

Vorstand des BLI in der DGI

Der neue Vorstand des BLI (v.l.n.r.): Dr. Claudio Cacaci, Dr. Daniel Ebenbeck, Dr. Friedem ann 

Petschelt, Dr. Uli Zim m erm ann, Dr. Dietm ar W eng, Prof. Dr. Dr. Torsten E. Reichert.

Foto: M ellinghoff
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ROXOLID®

DIE NEUE „DNS“ VON IMPLANTATMATERIALIEN
ROXOLID® – Exklusiv für die Anforderungen von Implantologen entwickelt.

Roxolid® bietet Vertrauen beim Setzen von Implantaten mit kleinem Durchmesser Flexibilität mit mehr

Behandlungsoptionen Entwickelt für gesteigerte Patientenakzeptanz von Implantatbehandlungen

Bitte rufen Sie uns an unter 0761 4501 333. Weitere Informationen finden Sie unter www.straumann.com
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Gem einsam e Jahrestagung der DGI-Landesverbände Hessen und Rheinland-Pfalz

DGI Golf-Wanderpokal als Botschafter für Gesundheitsförderung

Gratulation an Dr. Waldemar Gol-
din/Berlin zum erneuten Gewinn 
des Golf-Wanderpokals der DGI: 
„Unser Kollege ist nicht nur sehr 
fortbildungsinteressiert, sondern 
offenbar auch beim Golfen schwer 
zu toppen“, freut sich Prof. Dr. Dr. 
Volker Strunz, Vorsitzender des 
DGI-Landesverbandes Berlin/
Brandenburg und ausgewiesener 
Golf-Fan, der 2009 den großen 
Wanderpokal ins Leben gerufen 
hatte. 
Erstmals ausgespielt wurde er anlässlich 

des DGI-Gemeinschaftskongresses im 

gleichen Jahr in Berlin. Der Sieger auf 

dem Green damals: ebenfalls Dr. Walde-

mar Goldin/Berlin (Foto: Mitte). Wirk-

lich „wandern“ wollte der Pokal bisher 

also noch nicht. Vielleicht bietet sich ei-

ne nächste Gelegenheit: „Wir planen 

derzeit ein Turnier im süddeutschen 

Raum – und wir sind gespannt, wie dort 

der sportliche Wettstreit ausgeht.“

Viele Verbindungen von Golf 
und Implantologie

Im Mainzer Golfclub traten diesmal 

über 30 DGI-Mitglieder an: „Das ge-

meinsame Erlebnis verbindet – über die 

fachlichen Gemeinsamkeiten hinaus. 

Das ist auch der kommunikative Sinn 

des Wanderpokals“, sagt Professor 

Strunz (Foto: rechts), der den zahl -

reichen Sponsoren des aktuellen Tur-

niers für die hilfreiche Unterstützung 

dankt. Dr. Dr. Roland Streckbein,  

DGI-Landesverbandsvorsitzender in 

Hessen (Foto: links), sieht bei Golf  

und  Implantologie auch fachliche Ge-

meinsamkeiten: Beide Bereiche seien 

verbunden durch das stete Bemühen, 

immer besser zu werden und die rich -

tige Strategie zu finden. Das Golf- 

Turnier, das seitens des DGI-Präsiden-

ten Prof. Dr. Dr. Hendrik Terheyden  

als „gute Initiative“ unterstützt wird, 

sei ein schöner Ausklang im Kreis der 

Kollegen nach einer anspruchsvollen 

Tagung.

Birgit Dohlus, Berlin

Dr. W aldem ar Goldin (M itte) gew innt erneut 

der DGI Golf-W anderpokal. Foto: M alik

Das ITI vergibt André Schroeder-Forschungspreis 2011 

Dr. Nikola Saulacic auf dem ITI-Kongress Benelux ausgezeichnet

Das Internationale Team für Im-
plantologie (ITI), eine führende 
wissenschaftliche Organisation 
auf dem Gebiet der dentalen Im-
plantologie, die sich der För-
derung von evidenzbasierter For-
schung und Ausbildung verschrie-
ben hat, verleiht den 16. André 
Schroeder-Forschungspreis an Dr. 
Nikola Saulacic, einen Oralchirur-
gen und Forscher an der Univer-
sität Bern. ITI-Präsident Professor 
Dr. Daniel Buser übergab den Preis 
am 11. Juni 2011 anlässlich des ITI-
Kongresses Benelux in Amster-
dam.
Dr. Saulacic (42) wurde vom ITI-For-

schungskomitee in einem anonymen 

Auswerteverfahren für seine experimen-

telle Studie zum Thema „Bone apposi -

tion to a titanium-zirconium alloy im-

plant surface“ ausgewählt.

Die prämierte Forschungsarbeit be-

fasste sich mit der Bestimmung der frü-

hen Heilungsvorgänge von Titan-Zir-

konium(TiZr)-Implantaten im Ver-

gleich zu Titan(Ti)-Implantaten, beide 

mit einer modifizierten sandgestrahl-

ten und säuregeätzten (SLActi-

ve-)Oberfläche, sowie einem Implan-

tatmaterial mit zusätzlicher Festigkeit 

(Ti6AI4V). Die Studie zeigte, dass TiZr-

Implantate eine im Vergleich zu den 

etablierten Ti-Implantaten ähnlich frü-

he Osseointegration aufweisen. 

Dr. Saulacic war von 2003 bis 2004 

ITI-Scholar an der Klinik für Oralchirur-

gie der Universität Bonn. Seit 2007 ist er 

in der Schädel-, Kiefer- und Gesichtschi-

rurgie des Inselspitals in Bern und seit 

2009 zudem an der Klinik für Oralchirur-

gie und Stomatologie der Universität 

Bern tätig. Seine Forschungsschwerpunk-

te liegen in den Bereichen dentale Im-

plantologie und Knochenregeneration.

Der André Schroeder-Forschungs-

preis 2012 wird anlässlich des ITI-Kon-

gresses Kanada in Toronto am 21. bis 22. 

September 2012 vergeben werden. In-

formationen zur Anmeldung werden ab 

Januar 2012 auf der ITI-Webseite www.

iti.org verfügbar sein.

Dr. Nikola Saulacic (links im  Bild) m it ITI-Prä-

sident Prof. Dr. Daniel Buser bei der Verlei-

hung des André Schroeder-Forschungs -

preises. Foto: Erik Kottier
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Das Implantologie-Highlight 2011

Die Plattform für den Austausch
zwischen Wissenschaft und Praxis

International renommierte Referenten

16 Fortbildungspunkte

Mehr als 100 Aussteller 

Alles rund um die Implantologie: 
Wissenschaft, Praxis und Produkte

„Highlight Corner“ für Innovationen

Kostenloser Zugang für Fachbesucher

Informationen und Anmeldung 
www.implantexpo.com 

Informationen und Anmeldung 
www.dgi-congress.de 

25. KONGRESS DER DGI 
24.–26.11.2011 DRESDEN

60 JAHRE OSSEOINTEGRATION

SOLIDES FUNDAMENT
FÜR NEUES WISSEN
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Name:  ______________________________________   Vorname:  ______________________________________   Titel: ______________

Straße:  ______________________________________   PLZ:  _____________   Ort:_____________________________________________

Telefon: ______________________________________   Telefax:  _______________________________________

E-Mail: ______________________________________   @  _______________________________________________________________

Kongressgebühr (pro Formular nur einen Teilnehmer anmelden)  bis 19.09.11 bis 28.10.11 bis 26.11.11   
Mitglieder DGI 455,- EUR  525,- EUR 575,- EUR

Nichtmitglieder  535,- EUR  595,- EUR 655,- EUR

AssistentInnen* (Mitglieder) 250,- EUR  290,- EUR 320,- EUR

AssistentInnen* (Nichtmitglieder) 330,- EUR 380,- EUR 420,- EUR

Zahntechniker (Mitglieder) 350,- EUR  420,- EUR 470,- EUR

Zahntechniker (Nichtmitglieder) 420,- EUR  490,- EUR 540,- EUR

Zahnmed. Fachangestellte (ZFA) 190,- EUR  220,- EUR 240,- EUR

Studierende** (Mitglieder) 150,- EUR  150,- EUR 150,- EUR

Teilnehmer Abschlussprüfung Curriculum 340,- EUR  340,- EUR 340,- EUR         Summe 1 _______EUR

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

Industrie-Workshops, Donnerstag, 24.11.11

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

 WS  Bego              WS  BioHorizons              WS  Camlog             WS  Neoss            WS  Zimmer Dental 
 
14:30 - 17:30 Uhr, Founding Goldsponsoren  (nur 1 Founding Goldsponsor-Workshop auswählen) Unkostenbeitrag / Workshop  30,- EUR

 WS  Astra Tech         WS   Dentsply Friadent         WS   Geistlich Biomaterials  

 WS  Nobel Biocare        WS   Straumann                                                                                                                                     Summe 2 _______EUR
    

Web 2.0 Crash-Kurs für DGI Mitglieder, Donnerstag, 24.11.11, 10:00 -13:00 Uhr, 189,- EUR  Summe 3 _______EUR

DGI Eröffnungszeremonie, Donnerstag, 24.11.11, 19:30 Uhr (kostenfrei) 

DGI Eröffnungsparty, Donnerstag, 24.11.11 ab 20:30 Uhr (kostenpflichtig) _______ Personen zu 48,- EUR Summe 4 _______EUR

Festabend der DGI, Freitag, 25.11.11, 19:30 Uhr Konzert Bläserensemble Güttler im Intern. Congress Center Dresden

        und ab 20:45 Uhr Abendessen im Pulverturm (kostenpflichtig) _______ Personen zu 129,- EUR  Summe 5 _______EUR

Rahmenprogramm Kosten/Person Freitag 25.11.2011 Samstag 26.11.2011

Historisches Grünes Gewölbe 19,- EUR 10:00 - 11:30 Uhr          Personen

Porzellanmanufaktur Dresden 34,-EUR 10:00 - 13:00 Uhr          Personen

Führung Originalschauplätze „Der Turm“ 49,- EUR 10:30 - 14:00 Uhr          Personen

Orgelandacht Dresdner Frauenkirche 5,- EUR 12:00 - 13:00 Uhr          Personen 12:00 - 13:00 Uhr          Personen

Stadtrundgang „August der Starke“ 39,- EUR 13:00 - 14:30 Uhr          Personen

Neues Grünes Gewölbe 24,- EUR 10:00 - 11:30 Uhr          Personen

Bitte Anzahl Personen eintragen. Begrenztes Kartenkontigent. Sind Karten verfügbar, wird Ihre Reservierung bestätigt.  Summe 6 _______EUR

Zahlungsart

Zahlung per Abbuchungsauftrag
Bitte ziehen Sie die Lastschriften zu Lasten meines Girokontos ein. Für den Fall der Nichteinlösung wg. mangelnder Kontodeckung verpflichte ich mich, 
der youvivo GmbH die dadurch entstandenen Kosten zu erstatten.

Kontoinhaber _______________________________________________________  Bank  ________________________________________

IBAN  ____________________________________________________________  BIC / SWIFT- Code _______________________________
Die Bezahlung mit Kreditkarte ist für Sie bei einer online-Buchung auf www.dgi-congress.de möglich. Bei einer Anmeldung per Fax können wir aus Sicherheitsgründen 
(Prüfziffer auf der Kartenrückseite muss zwingend eingegeben werden) leider keine Kreditkartenzahlung akzeptieren. 
 
Ihre Kongress-Anmeldung sowie gegebenenfalls Rahmenprogrammbuchungen werden schriftlich bestätigt. Beachten Sie bitte unsere allgemeinen Bedingungen zur Teilnahme (AGB) unter www.dgi-congress.de. Hiermit wird das Ein-
verständnis 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 dem Besucherdatenservice zur Implant expo. Unter www.dgi-congress.de sind eventuelle Programmänderungen und weitere Informationen erhältlich. Die Anmeldung mit 
diesem Formular ist bis zum 18.11.2011 möglich, danach nur noch vor Ort. Es wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen der gesetzlichen Regelungen und mit meinem hiermit erklärten Einverständnis an allen mit dieser Buchung im 
Zusammenhang stehenden Programmpunkten Film-, Foto- sowie Tonaufnahmen durchgeführt werden können. Diese können zur Berichterstattung einschließlich z.B. Bildergalerien, Rückblicke, Illustrationen, insbesondere im DGINET, 
Implantexpo, zeitlich sowie örtlich unbegrenzt und unentgeltlich vom Veranstalter sowie der youvivo GmbH verarbeitet, genutzt, verwertet sowie veröffentlicht werden. 
 

Ort/Datum  _______________________________________________________________________  Unterschrift ___________________________
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Thema: Implantologischer Zahnersatz im  
parodontal vorgeschädigten Gebiss

Ungefähr 5–10 % der Weltbevölkerung leiden an einer 

 schweren Parodontitis. Diese führt in vielen Fällen zum 

Zahnverlust und stellt den behandelnden Zahnarzt vor die 

Herausforderung der Rehabilitation, beispielsweise durch 

zahnärztliche Implantate. Parodontale Erkrankungen sind 

multifaktorieller Genese und schließen kausal umwelt-

bedingte, vom jeweiligen Patienten abhängige sowie auch 

bakterielle Faktoren ein. Bei Patienten mit Zahnverlust durch 

Parodontitis sind häufig auch die verbleibenden Zähne paro-

dontal geschädigt und stellen wiederum residuale Sammelbe-

cken einer bakteriellen Kolonisation dar. Selbst bei Extraktion 

aller Zähne eines parodontal geschädigten Gebisses können 

mit Parodontitis assoziierte Keime nachgewiesen werden.  

So wird eine vorausgegangene „schwere“ Parodontitis mit 

 einer konsekutiven erhöhten Wahrscheinlichkeit einer peri-

implantären Infektion und einem erhöhten Implantatverlust 

assoziiert. Zusätzlich sind bei ausgeprägten parodontalen Er-

krankungen Knochendefekte, die eine implantologische Ver-

sorgung erschweren, nicht selten. Wegen der Relevanz des 

klinischen Problems ist die Einschätzung des Risikos einer 

Implantattherapie des parodontal geschädigten Gebisses im-

mer noch aktuell.

Spektrum der klinischen Forschung:

 Huh Y. H., Shin H. J., Kim D. G., Park C. J., Cho L. R.

Mit Implantaten verankerte Rehabilitation bei einem 
unbezahnten Patienten mit generalisierter aggressi-
ver Parodontitis 

Full mouth fixed implant rehabilitation in a patient with genera -

lized aggressive periodontitis

J Adv Prosthodont 2010;2:154–159

Studientyp
Fallbericht

Patient
Eine 37-jährige Frau mit generalisierter aggressiver Paro-

dontitis nach Extraktion aller Restzähne zur Versorgung 

mit implantatgetragenem Zahnersatz.

Historie
Bei der Patientin wurden alle parodontal geschädigten Zäh-

ne extrahiert. Eine provisorische Ober- und Unterkieferpro-

these wurde post operationem eingegliedert. Nach radio-

logischer Diagnostik via OPTG und CT wurden jeweils 

sechs Implantate in den Ober- und Unterkiefer inseriert. 

Sechs Monate nach Implantation wurde eine definitive, auf 

Implantaten verschraubte Versorgung eingegliedert. 

Wesentliche Ergebnisse
Bei der Patientin wurden Nachsorgeuntersuchungen nach 

ein, drei, sechs und zehn Monaten durchgeführt. Bis auf ei-

ne leichte Gewebsentzündung waren keine Komplikatio-

nen zu beobachten.

Schlussfolgerung
Der vorliegende Fallbericht gibt Hinweise darauf, dass auch 

bei Vorliegen einer generalisierten aggressiven Parodontitis 

die Versorgung mit Implantaten möglich ist. Knöcherne 

Defizite können, wie in dem Fallbericht beschrieben, mit 

Knochenersatzmaterial augmentiert werden.

Beurteilung
Die Autoren gehen nicht auf eine eventuelle Eliminierung 

parodontal aktiver Mikroorganismen vor Implantatthera-

pie ein. Der Zeitraum zwischen Zahnextraktion und Im-

plantatinsertion wird nicht angegeben. Eine Aussage über 

Langzeitüberleben und -erfolg der Implantate ist nicht zu 

gewinnen. Eine festgestellte leichte Gewebeentzündung 

im Recall wurde diagnostiziert, jedoch nicht quantifizier-

bar dargestellt. Somit ist eine positive Prognose, was den 

Langzeiterfolg angeht, nicht garantiert. Eine Beobachtung 

des weiteren Verhaltens der Gewebeentzündung wäre von 

Interesse und könnte genauere Aussichten auf die Lang-

zeitprognose zulassen. Allerdings führen die Autoren auf, 

dass ein multidisziplinäres Nachsorgeprogramm wün-

schenswert ist, um spätere Komplikationen zu vermeiden. 

Dieses kommt in dem beschriebenen Fall jedoch nicht zur 

Anwendung.

 Crespi R., Cappare P., Gherlone E.

Sofortbelastung zahnärztlicher Implantate in paro-
dontal infizierten und nicht-infizierten Gebieten: 
 eine klinische 4-Jahres-Nachuntersuchungsstudie

Immediate loading of dental implants placed in periodontally 

 infected and non-infected sites: a 4-year follow-up clinical study

J Periodontol 2010;81(8):1140–1146

Studientyp
Prospektive Fall-Kontroll-Studie

Patienten und Implantate
Direkt nach Zahnextraktion wurden bei 37 Patienten 197 

Implantate in parodontal infizierte Gebiete und 78 Im-

plantate in gesunde Bereiche inseriert. Die Implantate wur-

den nach der Operation sofort prothetisch mit Kronen ver-

sorgt, bei denen jeweils eine Okklusionskontrolle durchge-

führt wurde. Fünf Monate später wurde jeweils eine defini-

tive Versorgung einzementiert.
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Methoden
In einem vierjährigen Follow-up fand alle sechs Monate 

post operationem eine klinische Nachuntersuchung statt. 

Erhoben wurden Plaque- und Blutungsindices sowie gege-

benenfalls auftgetretene Komplikationen. Zwölf, 24 und 

48 Monate nach der Operation wurden Zahnfilme angefer-

tigt, um den marginalen Knochenverlauf über die Zeit zu 

vermessen.

Wesentliche Ergebnisse
Nach vier Jahren betrug die Überlebensrate in der „infizier-

ten“ Gruppe 98,9 %, in der „gesunden“ Gruppe 100 %. Be-

züglich der klinischen und radiologischen Parameter wa-

ren keine statistisch signifikanten Unterschiede evaluier-

bar.

Schlussfolgerung
Die Sofortimplantation in parodontal geschädigte Extrak-

tionsalveolen stellt nach den Ergebnissen dieser klinischen 

Studie keine Kontraindikation dar. Voraussetzungen hier-

für sind jedoch klinische Vorbereitungen der Implantation 

durch antibiotische Behandlung, akribische Reinigung 

und Debridement der Alveolen. 

Beurteilung
In beiden Gruppen waren keine Unterschiede bezüglich 

der Implantatintegration in Weich- und Hartgewebe er-

kennbar. Anhand der vorgelegten Daten, die hier im Rah-

men einer intraindividuellen Vergleichsgruppe erhoben 

wurden, stellt eine Parodontitis keine Kontraindikation ei-

ner Implantation dar, solange eine gründliche Vorbehand-

lung der jeweiligen Patienten erfolgt. 

 Levin L., Ofec R., Grossmann Y., Anner R.

Parodontale Erkrankung als ein Risikofaktor für 
zahnärztliche Implantate: eine retrospektive Lang-
zeit-Kohortenstudie

Periodontal disease as a risk for dental implant failure over time:  

A long-term historical cohort study

J Clin Periodontol 2011;38:732–737

Studientyp
Retrospektive Kohortenstudie

Patienten
736 Patienten, die 2336 Implantate erhalten hatten, wur-

den in Gruppen nach dem Vorliegen unterschiedlicher pa-

rodontaler Erkrankungen („gesund“, „moderat chronisch“ 

und „schwer chronisch“) unterteilt. 19 Patienten mit ag-

gressiver Parodontitis, die zunächst ebenfalls in die Gruppe 

eingeschlossen wurden und 77 Implantate erhalten hat-

ten, wurden aufgrund der geringen Fallzahl exkludiert. Vor 

der Implantation war bei den parodontal geschädigten Pa-

tienten eine PA-Therapie durchgeführt worden. 

Methoden
Primärer Untersuchungsparameter war das Implantatüber-

leben in Abhängigkeit von paradontalen Erkrankungen. 

Weitere Parameter waren Diabetes, Nikotinabusus und re-

gelmäßige supportive Parodontaltherapie. 

Wesentliche Ergebnisse
Bei einer Nachuntersuchungszeit < 50 Monate zeigten sich 

keine signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen. 

Nach 108 Monaten betrug das kumulative Überleben in der 

„gesunden“ Gruppe 96 %, in der Gruppe mit der „moderat 

chronischen“ 95 % und in der Gruppe mit der „schweren 

chronischen“ Parodontitis 88 %. Eine „schwere chro-

nische“ parodontale Erkrankung und Nikotinabusus zeig-

ten sich als signifikante Faktoren für ein Langzeit-Implan-

tatversagen. 

Schlussfolgerung
Sowohl „schwere chronische“ parodontale Erkrankungen 

als auch Rauchen sind Faktoren, die das Langzeit-Über-

leben von zahnärztlichen Implantaten verringern können.

Beurteilung
Die vorliegende Studie betrachtet retrospektiv das patien-

ten-spezifische Überleben von Implantaten bei parodontal 

vorgeschädigten Gebisssituationen. Neben aufwändigen 

statistischen Methoden präsentieren die Autoren wertvolle 

retrospektive Daten, die Hinweise auf ein verringertes Lang-

zeitüberleben bei „schwerer chronischer“ Parodontitis lie-

fern. Die Berechnungen sind adäquat und die Studie wurde 

reproduzierbar durchgeführt. Auch die Ergebnisse wurden 

übersichtlich dargestellt. Einschränkungen der Validität 

sind durch die retrospektive Natur der Studie und das Feh-

len von Weich- und Hartgewebsparametern gegeben, die 

genauere ursächliche Hinweise geben könnten. Die im 

Nachhinein ausgeschlossenen Probanden mit aggressiver 

Parodontis und Implantatinsertion hätte man deskriptiv 

erfassen können. Kritisch ist weiterhin die Gruppeneintei-

lung. 

 Waasdorp J. A., Evian C. I., Mandracchia M.

Sofortimplantation in infiziertes Gebiet: ein systema-
tisches Review der Literatur 

Immediate placement of implants into infected sites: a systematic re-

view of the literature

J Periodontol 2010;81(6):801–808

Studientyp
Systematisches Review

Fragestellung
Ist die Sofortimplantation in infizierte Alveolen erfolgver-

sprechend bezüglich der Osseointegration und des Implan-

taterfolgs? Welche Protokolle sollten präoperativ zur Keim -

eliminierung angewendet werden?
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Resultate
Vier Tier- und acht humane Studien konnten letztlich 

 inkludiert werden. 

Wesentliche Ergebnisse und Schlussfolgerung
Es konnte kein signifikanter Unterschied bezüglich des Im-

plantatüberlebens zwischen parodontal vorgeschädigtem 

und nicht parodontal vorgeschädigtem Gebiet festgestellt 

werden. Somit ist eine Sofortimplantation in infizierte 

 Gebiete ohne größere Komplikationen möglich. Bei paro-

dontal vorgeschädigtem Gebiss wurde allerdings teilweise 

eine verzögerte Osseointegration beobachtet. Eine 

 vollständige Säuberung der zu implantierenden Region mit 

antibiotischer Behandlung wird als hilfreich angesehen, 

 allerdings nicht explizit untersucht.

Beurteilung
In dem vorliegenden Review ist die Klassifikation einer vor-

liegenden parodontalen Infektion vage; es wird nicht allein 

auf parodontale, sondern auch auf andere Entzündungen 

(z. B. periapikal) eingegangen. Klassifikationen eventueller 

parodontaler Erkrankungen im Zusammenhang mit dem 

Implantatüberleben werden nicht evaluiert. Das vorliegen-

de Review beantwortet die Fragestellung der hier angeziel-

ten Literaturübersicht nicht suffizient.

Abschließende Bemerkung

Auf Basis der bekannten Literatur stellt die behandelte Parodon-

titis einen eindeutigen Risikofaktor für eine Periimplantitis be-

ziehungsweise für eine höhere Implantatverlustrate dar. Die 

vorliegende Literatur zeigt, dass die Insertion von Implantaten 

in parodontal infizierte Alveolen möglich ist, auch wenn die 

Daten etwas geringere Osseointegrationsraten andeuten. Im 

Zuge einer individuellen Nutzen-Risiko-Abwägung muss über-

legt werden, ob nicht ein konservatives, zweizeitiges Vorgehen 

gerade im parodontal geschädigten Gebiss sinnvoller ist. 

P. W. Kämmerer, K. M. Lehmann, Mainz
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D. Siebers1, P. Gehrke2, H. Schliephake3

Sofortfunktion in der zahnärztlichen Praxis

Einleitung: Kann die Sofortversorgung oder Sofort-
belastung in der privaten zahnärztlichen Praxis als 

 sicheres Therapiemittel für ausgewählte Behandlungsfälle 
 angesehen werden? Eine Fall-Kontroll-Untersuchung an einer 
privaten Praxisklientel sollte diese Fragestellung beantworten. 
Material und Methode: Es wurden alle 111 in den Jahren 
2001 bis 2004 nach einem Sofortfunktionsprotokoll behan-
delten Implantate nachuntersucht. Als Referenz dienten 111 
in allen Parametern möglichst ähnliche Vergleichsimplantate. 
96 Untersuchungsvariablen bei 76 Patienten wurden erfasst 
und ausgewertet. Darunter befanden sich zahlreiche in der 
Literatur benannte Risikofaktoren, Implantat- und Zahn-
ersatzparameter, klinische sowie radiologische Parameter. Ei-
ne Erfolgsbewertung aller Implantate sowie eine ästhetische 
Beurteilung eines sinnvollen Anteils im ästhetisch relevanten 
Bereich wurde vorgenommen. 
Ergebnisse: Fünf der 222 Implantate gingen in der Einheil-
phase verloren (Überlebensquote 97,7 % nach durchschnitt-
lich 3,25 Jahren). Bei der Verweildaueranalyse zeigten sich 
statistisch signifikante bessere Ergebnisse für die Kontroll- 
(Überlebensquote 100 %) im Vergleich zur Testgruppe 
(Überlebensquote 95,5 %, p = 0,024) sowie für die Spät-
implantation (99,4 %, p = 0,0055) im Vergleich zur Sofort -
implantation (93,1 %). Die Erfolgsquote erreichte 97,75 % 
(Gettleman/Schnitman) respektive 95,5 % (Buser/Naert). 
Spätimplantationen schnitten statistisch signifikant besser ab 
als Sofortimplantationen (p = 0,017). Ästhetisch signifikante 
Vorteile bestanden für die Test- im Vergleich zur Kontroll-
gruppe (p = 0,0074). Ebenfalls Vorteile ergaben sich für den 
periimplantären Knochenlevel zwischen der Sofort- und der 
Spätimplantation (p = 0,0076) sowie der Test- im Vergleich 
zur Kontrollgruppe (p = 0,0092). Die Sondierungstiefe war 
geringer bei der Test- im Vergleich zur Kontrollgruppe 
(p = 0,011) sowie der Sofortbelastungs- im Vergleich zur So-
fortversorgungsgruppe (p = 0,025). 
Schlussfolgerung: Die Sofortfunktion stellt ein Therapiever-
fahren mit einer hohen Erfolgsrate von 95,5 % und hohem 
ästhetischen Potential dar. Allerdings sind Sofortfunktion und 
Sofortimplantation mit einem höheren Misserfolgsrisiko asso-
ziiert. Für jeden Patienten ist eine exakte Risikoanalyse  
zur Vermeidung von Risikoakkumulation erforderlich.

Schlüsselwörter: Dentale Implantate; Sofortfunktion; Sofort-
belastung; Sofortversorgung; Sofortimplantation; klinische Para-
meter; Risikofaktoren; Risikoakkumulation; Erfolg; ästhetische 
Bewertung

1  Privatpraxis, Berlin
2  Privatpraxis, Ludw igshafen 
3  Direktor Klinik für M und-, Kiefer- und Gesichtschirurgie,  
Georg-August-Universität, Göttingen

DOI 10.3238/ZZI.2011.0220

Objectives: The aim of this study was to clarify whether im-
mediate function or immediate loading in a private practice 
may be regarded as a safe treatment protocol for selected 
cases. This question is addressed using a longitudinal case 
control study of patients in a private practice. 
Material and Methods: All 111 implants that had been 
treated according to an immediate function protocol be-
tween 2001 and 2004 were followed up. 111 implants with 
parameters as similar as possible served as controls. 96 pa -
rameters in 76 patients were recorded and analyzed. These 
included numerous risk factors mentioned in the literature, 
implant and denture parameters, and clinical and radio-
graphic parameters. The implant success rate was evaluated 
and an aesthetic assessment of a reasonable proportion was 
performed. 
Results: Five of the 222 implants were lost during the heal-
ing period (survival rate 97.7 % after 3.25 years on average). 
The Kaplan-Meier analysis showed statistically significantly 
better results for the control group (survival rate 100 %) 
compared with the test group (survival rate 95.5 %, 
p = 0.024) as well as for implantation in healed sites 
(99.4 %, p = 0.0055) compared with immediate implan-
tation (93.1 %). Evaluation of implant success resulted  
in a success rate of 97.75 % (Gettleman/Schnitman) and 
95.5 % (Buser/Naert). The success rate was statistically sig-
nificantly higher with delayed compared with immediate 
 implantation (p = 0.017). The test group had significant 
 advantages aesthetically compared with the control group 
(p = 0.0074). 
There were also advantages for immediate compared with 
delayed implantation (p = 0.0076) and for the test group 
compared with the control group (p = 0.0092). The probing 
depth was less in the test group than in the control group 
(p = 0.011) and with immediate loading compared with the 
immediate restoration group (p = 0.025). 
Conclusions: Immediate function of dental implants is a 
therapy with a high success rate of 95.5 % and high aes-
thetic potential. However, there is evidence that immediate 
function and immediate implantation are associated with a 
higher risk of failure. Therefore, an accurate risk analysis is 
required for each patient to avoid risk accumulation.

Keywords: dental implants; immediate function; immediate 
loading; immediate restoration; immediate implantation; clini-
cal parameters; risk factors; risk accumulation; success; aes-
thetic evaluation 

Immediate Function in a Dental Practice
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Einleitung

Die belastungsfreie, gedeckte vier- bis sechsmonatige Einhei-

lung [12, 13] von Implantaten stellt inzwischen seit Jahrzehn-

ten ein funktionierendes Konzept in der dentalen Implantolo-

gie dar und wurde lange Zeit als „conditio sine qua non“ be-

trachtet. Bereits frühzeitig wurde dieses Konzept im Hinblick 

auf eine Verbesserung des Patientenkomforts infrage gestellt 

[51, 52]. Derzeit existieren zwei Konzepte zur Verkürzung der 

Behandlungsdauer [22, 71]. Sie werden unterschieden nach 

dem Zeitpunkt der Implantatinsertion und dem Zeitpunkt der 

Belastung. Die Sofortfunktion wird dabei in zwei Belastungs-

formen [22, 71] differenziert. Die Sofortbelastung, bei der in-

nerhalb von 48 Stunden nach Implantatinsertion eine Restau-

ration in Okklusion zur Gegenbezahnung integriert wird. 

Demgegenüber steht die Sofortversorgung, die eine protheti-

sche Versorgung in der gleichen Zeitspanne nach Implantatin-

sertion ohne Kontakte zur Gegenbezahnung vorsieht. Andere 

Autoren verwenden Termini wie direkte und indirekte okklusa-

le Kontakte [6] oder sofortige funktionelle im Gegensatz zu so-

fortiger nicht-funktioneller Belastung [27]. 

Vorhandene Literaturübersichten, Reviews, Metaanalysen 

und Konsensuspapiere [3, 6, 21, 23, 33, 48, 60, 61] zeigen eine 

hohe Schwankungsbreite. Dabei sind gute bis sehr gute Erfolgs-

raten von 90 % und mehr in allen Veröffentlichungen doku-

mentiert. Insbesondere die Sofortbelastung bei interforamina-

ler mandibulärer Implantation ist wissenschaftlich gut doku-

mentiert [3, 21, 33, 70] und weist unabhängig von Implantat-

typ, Oberflächenbeschaffenheit, Zahnersatzdesign eine hohe 

Erfolgsrate auf. Geringere Evidenz besteht für den Oberkiefer 

und teilbezahnte Situationen [5, 21, 33]. Attard et al. [6] konsta-

tierten 2005 den biologischen Erfolg der Sofortbelastung. Glau-

ser et al. [37] untersuchten 2006 in einer Metaanalyse die vor-

handene Literatur auf die Zusammenhänge zwischen margina-

len Weichgeweben und Belastungsprotokoll. Sie stellten fest, 

dass sofortversorgte und -belastete Implantate nach erfolgrei-

cher Osseointegration eine Weichgewebsreaktion im Hinblick 

auf parodontale und morphologische Aspekte aufweisen, die 

vergleichbar ist mit der an konventionell belasteten Implanta-

ten. Viele Autoren beklagen die schlechte methodologische 

Qualität der Studien [5, 21, 22, 37] und fordern mehr Langzeit-

untersuchungen mit einem strikteren Untersuchungsdesign, 

größeren Implantatzahlen und längeren Beobachtungszeiträu-

men. Daten aus zahnärztlichen Privatpraxen sind extrem rar.

Konsens besteht in dem Punkt, dass Implantate, die sofort ver-

sorgt werden sollen, primär stabil inseriert werden müssen, um 

Relativbewegungen an der Grenzfläche Implantat zu Knochen 

auf die physiologisch akzeptablen Werte zu begrenzen. Da dem 

praktisch tätigen Implantologen außer der relativ ungenauen 

Röntgendiagnostik wenig Hilfsmittel zur Verfügung stehen, 

um Informationen über Struktur und Dichte des ortständigen 

Knochens zu erhalten, muss ein anderes Maß für diesen Para-

meter gefunden werden. Einzig validierter Kontrollmechanis-

mus hierfür ist das Eindrehmoment. Die enge Korrelation zwi-

schen Knochendichte und dem finalen Eindrehmoment [41, 

54, 57] konnte nachgewiesen werden. Heute empfehlen des-

halb viele Autoren finale Eindrehmomente zwischen 25 und 

40 Ncm [14, 26, 44], da sie für eine ausreichende Knochendich-

te sprechen. Weitere wesentliche Voraussetzungen sind sorg-

fältige Fallselektion [29] und die Anwendung adäquater chirur-

Introduction

Unloaded closed healing of implants for four to six months 

[12, 13] has now been a functioning concept in dental implan-

tology for some decades and was for a long time regarded as  

a „conditio sine qua non“. However, this concept was queried 

early from the aspect of improving patient comfort [51, 52]. 

Currently, there are two concepts for shortening the duration 

of treatment [22, 71]. They differ according to the time of im-

plant insertion and the time of loading. Immediate function  

is divided into two forms of loading [22, 71]. Immediate load-

ing, in which a restoration in occlusion with the opposing 

teeth is fitted within 48 hours after implant insertion, 

contrasts with immediate restoration, which involves pros-

thetic restoration within the same period after implant inser-

tion but without contact with the opposing teeth. Other 

 authors use terms such as direct and indirect occlusal contacts 

[6] or immediate functional as opposed to immediate non-

functional loading [27]. 

The available literature reviews, review articles, meta-ana-

lyses and consensus papers [3, 6, 21, 23, 33, 48, 60, 61] show a 

great degree of variation. Good to very good success rates of 

90 % or more are recorded in all publications. In particular, im-

mediate loading with interforaminal mandibular implantation 

is well documented scientifically [3, 21, 33, 70] and demon-

strates a high success rate regardless of the implant type, sur-

face structure and prosthesis design. There is less evidence for 

the maxilla and partially dentate situations [5, 21, 33]. In 2005, 

Attard et al. [6] confirmed the biological success of immediate 

loading. Glauser et al. [37] examined the available literature for 

the associations between marginal soft tissues and the loading 

protocol in a meta-analysis in 2006. They found that immedi-

ately restored and loaded implants after successful osseointe-

gration demonstrate a soft tissue reaction with regard to peri-

odontal and morphological aspects that is comparable with 

that seen with conventionally loaded implants. Many authors 

deplore the poor methodological quality of the studies [5, 21, 

22, 37] and demand more long-term investigations with a 

stricter study design, greater implant numbers and longer fol-

low-up periods. Data from private dental practices are ex-

tremely rare.

There is consensus that primary stability must be achieved 

with the insertion of implants that are to be restored immedi-

ately in order to limit relative movements at the implant-bone 

interface to physiologically acceptable levels. As practicing im-

plantologists have few aids at their disposal for obtaining in-

formation about the structure and density of the local bone, 

apart from the relatively imprecise radiology, another measure 

for these parameters must be found. The only validated control 

mechanism for this is the insertion torque. The close cor-

relation between bone density and the final insertion torque 

has been demonstrated [41, 54, 57]. Today, many authors 

therefore recommend final insertion torques between 25 and 

40 Ncm [14, 26, 44], as these suggest adequate bone density. 

Other important requirements are careful case selection [29] 

and the use of adequate surgical techniques to spare the peri-

implant tissue during tooth extraction [6, 7]. 

Complete evaluation of the success of immediate implan-

tations is usually not possible by recording the fact that an im-

plant is still in situ. Even when clinical and radiological find-
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Nummer/
Number

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Bedeutung

Laufende Num m er

Patientennum m er

Geschlecht 

Alter zum  Zeitpunkt der Kontrolle 

Gesundheitliche Risiken 

W elche gesundheitlichen Risiken 

Raucher 

Schlechte M undhygiene 

Bruxism us 

Parodontalerkrankung 

Test/Kontrolle

Sofortversorgung/Sofortbelastung/konventionell 

Sofortim plantation/Spätim plantation 

Chirurgische Einteilung 

Im plantat regio 

Lokalisation 

Klassische Indikationen 

Biom echanische Einteilung 

Im plantattyp 

Im plantatdurchm esser 

Im pDurchm esser in Kategorien 

Im plantatlänge 

Im pLänge in Kategorien 

Art des provisorischen Abutm ents 

Art der provisorischen Versorgung 

Art des definitiven Zahnersatzes 

Gesam tlänge Im plantat + Zahnersatz 

Gesam tlänge Im plantat + Zahnersatz in Kategorien

Länge Zahnersatz 

Länge Zahnersatz in Kategorien 

ZE-Im plantat-Ratio 

ZE-Im plantat-Ratio in Kategorien 

In situ oder explantiert 

Liegedauer des Im plantats zur Kontrolle (Tage) 

Dauer der provisorischen Belastung 

Dauer der definitiven Belastung 

Gesam tlebensdauer der Versorgung 

M obilität des Im plantats 

Sondierungstiefe m esio-vestibulär

Sondierungstiefe vestibulär 

Sondierungstiefe disto-vestibulär 

Sondierungstiefe disto-lingual 

Sondierungstiefe lingual 

Sondierungstiefe m esio-lingual 

Sondierungstiefe M ittelwert

Bluten auf Sondieren m esio-vestibulär 

Bluten auf Sondieren vestibulär 

Bluten auf Sondieren disto-vestibulär 

Significance

Serial number

Patient number

Sex

Age at time of review

Health risks

Which health risks

Smoker

Poor oral hygiene

Bruxism

Periodontal disease 

Test/control

Immediate restoration/immediate loading/conventional

Immediate implantation/delayed implantation

Surgical classification

Implant position

Location

Classical indications

Biomechanical classification

Implant type

Implant diameter

Implant diameter in categories

Implant length

Implant length in categories

Type of temporary abutment

Type of temporary restoration

Type of definitive prosthesis

Total length implant + prosthesis

Total length implant + prosthesis in categories

Total length implant 

Length of prosthesis in categories

Superstructure-implant ratio

Superstructure-implant ratio in categories

In situ or explanted

Implant retention time to follow-up (days)

Duration of temporary loading

Duration of definitive loading

Total lifetime of the restoration

Mobility of the implant

Probing depth mesio-vestibular

Probing depth vestibular

Probing depth disto-vestibular

Probing depth disto-lingual

Probing depth lingual

Probing depth mesio-lingual

Probing depth mean

Bleeding on probing mesio-vestibular

Bleeding on probing vestibular

Bleeding on probing disto-vestibular
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Tabelle 1 Gesam theit der Untersuchungsparam eter.

Table 1 List of study param eters.

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

Bluten auf Sondieren disto-lingual 

Bluten auf Sondieren lingual 

Bluten auf Sondieren m esio-lingual 

BOP M ittelwert 

Keratinisierte Gingiva vestibulär 

Keratinisierte Gingiva lingual 

Keratinisierte Gingiva M ittelwert 

m odifizierter Blutungsindex vestibulär 

m odifizierter Blutungsindex lingual 

M odifizierter Blutungsindex M ittelwert 

Suppuration m esio-vestibulär 

Suppuration vestibulär 

Suppuration disto-vestibulär 

Suppuration disto-lingual 

Suppuration lingual 

Suppuration m esio-lingual 

Röntgenologische knöcherne Rezession m esial 

Röntgenologische knöcherne Rezession distal 

Knöcherne Rezession 

Knöcherne Rezession im  Verhältnis zur Im plantatlänge 

Knöcherne Rez > 1/3 der Im plantatlänge? 

Erfolg nach Gettlem an/Schnitm ann 

Erfolg nach Buser/Naert 

OHIP-G14 Frage 1 

OHIP-G14 Frage 2 

OHIP-G14 Frage 3 

OHIP-G14 Frage 4 

OHIP-G14 Frage 5 

OHIP-G14 Frage 6 

OHIP-G14 Frage 7 

OHIP-G14 Frage 8 

OHIP-G14 Frage 9 

OHIP-G14 Frage 10 

OHIP-G14 Frage 11 

OHIP-G14 Frage 12 

OHIP-G14 Frage 13 

OHIP-G14 Frage 14 

OHIP-Gesam t 

Ästhetik-Index Papille 

Ästhetik-Index Breite Kieferkam m  

Ästhetik-Index Struktur W eichgewebe 

Ästhetik-Index Farbe W eichgewebe 

Ästhetik-Index Gingival-Kontur 

Ästhetik-Index Ergebnis 

Prothetische Kom plikationen 

Chirurgische Kom plikationen 

Zusätzliche operative M aßnahm en 

W elche zusätzlichen M aßnahm en zur Lagerverbesserung 

Bleeding on probing disto-lingual

Bleeding on probing lingual

Bleeding on probing mesio-lingual

BOP mean

Keratinized gingiva vestibular

Keratinized gingiva lingual

Keratinized gingiva mean

Modified bleeding index vestibular

Modified bleeding index lingual

Modified bleeding index mean

Suppuration mesio-vestibular

Suppuration vestibular

Suppuration disto-vestibular

Suppuration disto-lingual

Suppuration lingual

Suppuration mesio-lingual

Radiographic bone recession mesial

Radiographic bone recession distal

Bone recession

Bone recession relative to implant length

Bone recession > 1/3 of implant length?

Success according to Gettleman/Schnitmann

Success according to Buser/Naert

OHIP-G14 question 1

OHIP-G14 question 2

OHIP-G14 question 3

OHIP-G14 question 4

OHIP-G14 question 5

OHIP-G14 question 6

OHIP-G14 question 7

OHIP-G14 question 8

OHIP-G14 question 9

OHIP-G14 question 10

OHIP-G14 question 11

OHIP-G14 question 12

OHIP-G14 question 13

OHIP-G14 question 14

OHIP total

Aesthetic index papilla

Aesthetic index ridge width

Aesthetic index soft tissue structure

Aesthetic index soft tissue color

Aesthetic index gingival contour

Aesthetic index result

Prosthetical complications

Surgical complications

Additional operative measures

Which additional procedures for site development
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gischer Techniken zur Schonung der periimplantären Gewebe 

bei der Zahnentfernung [6, 7]. 

Die Bewertung des Erfolgs von Sofortimplantationen ist in 

der Regel durch die Erfassung der Tatsache, dass sich ein Im-

plantat noch in situ befindet, nur unvollständig möglich. Auch 

wenn klinische und röntgenologische Befunde in die Erfolgs-

bewertung integriert werden [2, 16, 36, 65], so wird doch der 

für die Sofortimplantation wichtige Anspruch des ästhetischen 

Erfolgs – insbesondere in der Oberkieferfrontzahnregion – 

nicht mit erfasst. Hier müssen auch ästhetische Aspekte und 

die Langzeitstabilität der periimplantären Gewebe bewertet 

werden [10, 68]. Testori und Mitarbeiter [68] beschreiben den 

Implantat-Ästhetik-Score, eine Erweiterung des Papillenindex 

[42], der eine Bewertung des ästhetischen Behandlungsergeb-

nisses gestattet. Beurteilt werden die mesio-distale Papille, der 

Kieferkamm, die Oberflächenstruktur und die Farbe der peri-

implantären Weichgewebe sowie die mukosale Kontur.

Im Unterschied zu vielen klinischen Studien wurden in der 

vorliegenden Arbeit daher nicht nur klinische und röntgenolo-

gische Parameter, sondern auch ästhetische Ergebnisse implan-

tologisch versorgter Patienten in Form einer longitudinalen 

Fall-Kontroll-Studie nachuntersucht. Da es bei der Patienten-

auswahl keinen Ausschluss von Risikofaktoren gab, handelt es 

sich um eine Patientenklientel, die in zahnärztlichen Praxen in 

der täglichen Routine behandelt wird.

Material und Methode

In einer longitudinalen Studie wurden im Zeitraum von Juni 

bis Dezember 2006 alle in der Zahnarztpraxis Dr. Derk Siebers 

in den Jahren 2001 bis 2004 inserierten – nach einem Sofort-

funktionsprotokoll versorgten – Implantate im Rahmen einer 

Routinekontrolle nachuntersucht. Alle Implantate der Test-

gruppe waren innerhalb von 48 Stunden nach Insertion mit 

provisorischen oder definitiven prothetischen Rekonstruktio-

nen versorgt worden. Ausgeschlossen blieben sieben Patienten 

mit insgesamt 17 sofortversorgten bzw. belasteten Implanta-

ten, die nicht zu Routinenachuntersuchungen erschienen wa-

ren. Rauchen, Bruxismus und chronische Parodontalerkran-

kungen in saniertem Zustand wurden erfasst, aber nicht als 

Ausschlusskriterien angesehen. Innerhalb der Testgruppe der 

Sofortfunktion wurde differenziert zwischen Sofortversorgung 

(42,4 %) und Sofortbelastung (57,6 %). Die durchschnittliche 

Beobachtungsdauer der Testimplantate betrug 165 Wochen 

(3,16 Jahre) und die der Kontrollimplantate betrug 185 Wo-

chen (3,55 Jahre). Die durchschnittliche provisorische Belas-

tungsdauer der Testgruppe lag bei 45 Wochen und betrug somit 

in etwa zehn Monate. Die durchschnittliche Liegedauer für das 

gesamte Kollektiv betrug 175 Wochen also 3,36 Jahre, drei Jah-

re – vier Monate – neun Tage. Die kürzeste Beobachtungsdauer 

betrug 79 Wochen (1,52 Jahre), die längste Beobachtungsdauer 

(eines Kontrollimplantats) betrug 377 Wochen (7,24 Jahre).

Die 111 sofortversorgten oder belasteten Implantate waren 

bei 44 Patienten inseriert worden und wurden mit 111 Kontroll -

implantaten bei 37 Patienten, die nach dem konventionellen 

zweizeitigen Behandlungsprotokoll versorgt worden waren, 

verglichen. Für 25 Implantate bei 17 Patienten der Testgruppe 

ließ sich ein äquivalentes Implantat beim selben Patienten zur 

Nachuntersuchung heranziehen. Ansonsten wurde die Ver-

ings are included in the evaluation of success [2, 16, 36, 65], the 

aesthetic outcome, which is an important aspect of immediate 

implantation, especially in the upper anterior region, is not 

recorded at the same time. Aesthetic aspects and the long-term 

stability of the peri-implant tissue must also be evaluated [10, 

68]. Testori et al. [68] describe the implant aesthetic score, an 

extension of the papilla index [42], which allows evaluation of 

the aesthetic treatment result. The mesio-distal papilla, ridge, 

surface structure and color of the peri-implant soft tissue are as-

sessed, along with the mucosal contour.

Unlike many clinical studies, the present investigation fol-

lowed up not only clinical and radiological parameters but also 

the aesthetic results in patients treated with implant-based res-

torations, in the form of a longitudinal case-control study. 

Since there was no exclusion of risk factors in the patient selec-

tion, this results in a patient population treated routinely in 

dental practices.

Materials and methods

In a longitudinal study, all implants inserted in the dental prac-

tice of Dr. Derk Siebers in the years 2001 to 2004 and restored 

according to an immediate function protocol were followed up 

routinely in the period from June to December 2006. All im-

plants in the test group had been restored within 48 hours after 

insertion with temporary or final prosthetic reconstructions. 

Seven patients with 17 immediately restored or loaded im-

plants who did not attend for routine follow-up were excluded. 

Smoking, bruxism and treated chronic periodontal disease 

were recorded but not regarded as exclusion criteria. Within 

the immediate function test group, a distinction was made be-

tween immediate restoration (42.4 %) and immediate loading 

(57.6 %). The mean duration of observation of the test im-

plants was 165 weeks (3.16 years) and that of the control im-

plants was 185 weeks (3.55 years). The mean temporary load-

ing duration in the test group was 45 weeks, or roughly ten 

months. The mean time in situ for all patients was 175 weeks, 

that is 3.36 years (three years, four months and nine days). The 

shortest observation period was 79 weeks (1.52 years), and the 

longest observation period (of a control implant) was  

377 weeks (7.24 years).

The 111 immediately restored or loaded implants had been 

inserted in 44 patients, and these were compared with 111 con-

trol implants in 37 patients, which had been restored accord-

ing to the conventional two-stage treatment protocol. For  

25 implants in 17 patients in the test group, an equivalent im-

plant in the same patient was used for follow-up. The control 

group was otherwise as similar as possible to the test group in 

all parameters (age, location, indication, time of insertion, risk 

factors [smoking, bruxism, periodontal disease, implant and 

dental prosthesis parameters etc.]). There were 76 patients in 
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gleichsgruppe so gebildet, dass sie der Testgruppe bezüglich al-

ler Parameter so ähnlich wie möglich war (Alter, Lokalisation, 

Indikation, Insertionszeitpunkt, Risikofaktoren [Rauchen, Bru-

xismus, Parodontalerkrankungen, Implantat- und Zahnersatz-

parameter usw.]). Insgesamt handelte es sich um 76 Patienten, 

darunter 42 Frauen mit 123 nachuntersuchten Implantaten 

(55,4 %) und 34 Männer mit 99 Implantaten (44,6 %). Bei ei-

nem verstorbenen Patienten mit sechs sofortbelasteten Im-

plantaten wurden die Untersuchungsergebnisse seiner letzten 

Routineuntersuchung im Februar 2006 herangezogen.

Alle 222 Implantate wurden auf die der Tabelle 1 zu ent-

nehmenden Parameter untersucht. Vier verschiedene Implan-

tatsysteme von drei Herstellern wurden verwendet. Inseriert 

wurden 193 Camlog Root-Line und sechs Camlog Screw-Line 

Implantate der Firma Altatec, sowie 21 Osseotite Implantate 

der Firma 3i und zwei Restore Implantate der Firma Lifecore. In 

der Testgruppe wurden 108 Camlog Root-Line und drei Osseo-

tite Implantate, in der Kontrollgruppe 85 Camlog Root-Line, 

18 Osseotite sowie zwei Restore Implantate inseriert (Abb. 1).

Chirurgisches Protokoll

Alle Patienten durchliefen ein ähnliches chirurgisches Pro-

tokoll. Die Lokalanästhesie wurde mit Ultracain mit Epineph-

rinzusatz durchgeführt. Die postoperative Analgesie wurde 

nach Bedarf durch die Kombination von Paracetamol mit 

Codein erreicht. In der Test- und in der Kontrollgruppe wurden 

die Implantataufbereitungs- und Insertionsprotokolle der je-

weiligen Implantathersteller eingehalten. Es wurden sowohl in 

der Test- als auch in der Kontrollgruppe Sofortimplantationen 

vorgenommen. 58 Implantationen (26,1 %) wurden als Sofort -

implantationen durchgeführt. Die Anzahl der Sofortimplanta-

tionen war mit 46 in der Testgruppe fast viermal so hoch wie in 

der Kontrollgruppe, in der sie zwölf betrug.

Voraussetzung für eine Sofortfunktion waren ein finales 

Drehmoment von mindestens 25 Ncm und periimplantäre De-

fekte von weniger als 3 mm in allen Richtungen. Bei Vorliegen 

von periimplantären Knochendefekten von mehr als 3 mm 

wurde eine Entscheidung zugunsten der gedeckten, unbelaste-

ten Einheilung getroffen. Kleinere Augmentationen von weni-

ger als 3 mm in vertikaler und/oder horizontaler Richtung im 

Abbildung 1 Im plantatverteilung (Anzahl) nach Im -

plantattypen und Belastungsprotokoll, Cam  RL: Cam log 

Rootline, Cam  SL: Cam log Screw  Line (Cam log Biotech-

nologies, Basel, Schweiz), Osseo: 3i Osseotite (Biom et 

3i, W arsaw, USA), Lifecore: Restore RBM  (Lifecore Bio-

m edical, Chaska, USA), Test: Sofortfunktion (SV+SB), SV: 

Sofortversorgung, SB: Sofortbelastung, Kontrolle: kon-

ventionelles Belastungsprotokoll.

Figure 1 Im plant distribution (num ber) by im plant 

type and loading protocol, Cam  RL: Cam log Rootline, 

Cam  SL: Cam log Screw  Line (Cam log Biotechnologies, 

Basel, Sw itzerland), Osseo: 3i Osseotite (Biom et 3i, 

W arsaw, USA), Lifecore: Restore RBM  (Lifecore Biom e -

dical, Chaska, USA), Test: im m ediate function (SV+SB), 

SV: im m ediate restoration, SB: im m ediate loading, 

 control: conventional loading protocol 

Im planttyp = Im plant type.

total, 42 women with 123 followed-up implants (55.4 %) and 

34 men with 99 implants (44.6 %). In the case of one deceased 

patient with six immediately loaded implants, the results of his 

last routine follow-up examination in February 2006 were 

used.

All 222 implants were examined for the parameters listed 

in Table 1. Four different implant systems from three manufac-

turers were used. 193 Camlog Root-Line and six Camlog Screw-

Line implants from Altatec were inserted, along with 21 Osseo-

tite implants from implant manufacturer 3i and two Restore 

implants from Lifecore. 108 Camlog Root-Line and three Os-

seotite implants were inserted in the test group, and 85 Camlog 

Root-Line 18 Osseotite and two Restore implants were inserted 

in the control group (Fig. 1).

Surgical protocol

All patients followed a similar surgical protocol. Local anes-

thesia was provided with Ultracain with added epinephrine. 

Postoperative analgesia was achieved as needed with a combi-

nation of paracetamol and codeine. The implant preparation 

and insertion protocols of the various implant manufacturers 

were followed in the test and control groups. Immediate im-

plantations were performed in both the test and control group. 

58 implantations (26.1 %) were performed as immediate im-

plantation. The number of immediate implantations was 

nearly four times higher in the test group at 46 than in the con-

trol group, where the number was twelve.

A precondition for immediate function was a final inser-

tion torque of at least 25 Ncm and peri-implant defects of less 

than 3 mm in all directions. If peri-implant bone defects 

greater than 3 mm were present, a decision was made in favor 

of closed unloaded healing. Smaller augmentations of less than 

3 mm in vertical and/or horizontal direction as part of the im-

plantation were not a reason to abandon the protocol for 

planned immediate function. In the control group, too, this di-
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Rahmen der Implantation waren kein Anlass, das Protokoll für 

die geplante Sofortfunktion zu verlassen. Auch in der Kontroll-

gruppe wurde bei der simultanen Augmentation im Rahmen 

der Implantationen diese Dimension der Augmentatgröße 

nicht überschritten.

Die provisorische Versorgung auf Einzelimplantaten wurde 

immer mit indirekter Belastung, also ohne direkten Kontakt zur 

Gegenbezahnung, aber – wenn möglich – mit approximalen 

Kontaktpunkten zu den Nachbarzähnen hergestellt. War eine 

Verblockung von mindestens zwei Implantaten miteinander 

möglich, wurde stets eine direkte okklusale Belastung etabliert 

und Kontakt zur Gegenbezahnung hergestellt. Die Suprakon-

struktionen auf den sofortversorgten und -belasteten Implanta-

ten waren entweder PEEK-Abutments der Fa. Camlog oder es 

wurden die definitiven Titanabutments bzw. einmal auch Dis-

tanzhülsen der Herstellerfirma verwendet. Die Restaurationen 

der Sofortfunktion wurden in vier Gruppen differenziert. Einzel-

kronen-Kunststoffprovisorien, Brücken-Kunststoffprovisorien, 

definitive Brückenkonstruktion und „Teleskopkronen“. Sofort-

belastung wurde bei 64 Implantaten (57,7 %), bei denen eine 

Verblockung zwischen mindestens zwei Implantaten möglich 

war, etabliert. Die restlichen 47 Implantate (42,3 %) waren nach 

einem Sofortversorgungsprotokoll versorgt worden. Eine Sofort-

versorgung wurde etabliert, wenn einzelne Implantate inseriert 

worden waren. Die Implantate wurden indirekt belastet, d. h., es 

durften keinerlei okklusale oder translatorische Kontakte auf der 

Restauration vorhanden sein. Sobald mindestens zwei Implan-

tate miteinander verblockt werden konnten, wurde eine Sofort-

belastung mit direkter Belastung vorgenommen. Die Implantate 

wurden unmittelbar in okklusalen Kontakt zur Gegenbezah-

nung gestellt. Abbildung 2 und Abbildung 3 zeigen Fotos einer 

typischen „chairside“ angefertigten provisorischen Sofortver-

sorgung auf einem beschliffenen PEEK-Abutment.

Erfolgsbewertung

Folgende parodontale Parameter wurden in der Nachunter-

suchung evaluiert: Überleben des Implantats, Mobilität, Son-

dierungstiefe, Sondierungsblutung, Vorhandensein von bukka-

Abbildung 2 Sofortversorgung regio 11 – beschliffener PEEK-Aufbau.

Figure 2 Im m ediate restoration in position 11 – ground PEEK abut-

m ent.

Abbildung 3 Sofortversorgung regio 11 – Kunststoff-Langzeitprovi-

sorium .

Figure 3 Im m ediate restoration in position 11 – long-term  acrylic tem -

porary.

mension of augmentation size was not exceeded when aug-

mentation was performed simultaneously with implantation.

Temporary restoration on single implants was always per-

formed with indirect loading, that is, without direct contact 

with the opposing tooth but, whenever possible, with approxi-

mal contact points to the neighboring teeth. If splinting of at 

least two implants was possible, a direct occlusal loading was 

always established, with contact to the opposing teeth. The 

superstructures on the immediately restored and loaded im-

plants were either PEEK abutments from Camlog, or the final 

titanium abutments, and in one case, transmucosal implant 

extensions from this manufacturer were used. Restorations 

with immediate function were divided into four groups: single 

crowns with acrylic temporaries, bridge acrylic temporaries, 

definitive bridge constructions and „telescopic crowns“. Im-

mediate loading was established with 64 implants (57.7 %), 

where splinting between at least two implants was possible. 

The remaining 47 implants (42.3 %) were restored according to 

an immediate restoration protocol. Immediate restoration was 

established if single implants had been inserted. The implants 

were loaded indirectly, that is, avoiding any occlusal or trans-

latory contacts between the restoration and opposing denti-

tion. As soon as at least two implants could be splinted to-

gether, immediate loading with direct loading was done. The 

implants were placed in direct occlusal contact with the oppos-

ing teeth. Figure 2 and Figure 3 show photos of a typical chair-

side temporary immediate restoration on a ground PEEK abut-

ment.

Evaluation of success

The following periodontal parameters were evaluated during 

follow-up: implant survival, mobility, probing depth, bleeding 

on probing, presence of buccal and lingual keratinized mucosa, 
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ler und lingualer keratinisierter Mukosa, Suppuration sowie der 

modifizierte Blutungsindex [55]. Sondierungstiefe, Suppura -

tion und Sondierungsblutung wurden pro Implantat an sechs 

Punkten erhoben und mit der Florida-Probe (FP32, Florida Pro-

be Version 6.6.1) aufgezeichnet. Außerdem wurden zum Zeit-

punkt der Nachuntersuchung Röntgenbilder angefertigt. Von 

jedem Implantat wurde ein digitales Einzelbild in Rechtwinkel-

technik und ein Orthopantomogramm angefertigt (Röntgentu-

bus CCX Digital Trophy-Trex mit dem RVG-5 Sensor der Firma 

Trophy, OP 100 D der Firma Instrumentarium). Um die Aufnah-

men möglichst reproduzierbar zu machen, wurde das Rinn-

Röntgenhaltersystem XCP-DS benutzt. Für jedes Implantat 

wurden mesialer und distaler Knochenlevel in Relation zur Im-

plantatplattform zum Zeitpunkt der Röntgenaufnahme evalu-

iert. Außerdem wurden die Höhe der Suprakonstruktion aus-

gemessen und das Verhältnis Suprakonstruktionshöhe zu Im-

plantatlänge errechnet. Das Ausmessen der verschiedenen ra-

diologischen Parameter erfolgte mit dem Freewareprogramm 

ImageJ 1.36b der National Institutes of Health (USA).

Von allen Test- und Kontrollzähnen wurden Fotos mit ei-

ner digitalen Spiegelreflexkamera (Nikon D200 mit Makro-

blitz-Kit R1) angefertigt. An 55 ausgewählten Implantaten wur-

de eine Evaluation der ästhetischen Situation anhand des Äs-

thetik-Implantat-Index nach Testori et al. [68] vorgenommen. 

Die Auswahl beschränkte sich auf Implantate in der ästhetisch 

hochrelevanten Region (Oberkieferfrontzähne und -prämola-

ren). Ausgeschlossen blieben Implantate, die aufgrund von 

langjähriger Zahnlosigkeit oder bestehender parodontaler 

Anamnese einen großen präimplantären Knochenverlust auf-

wiesen und zum Ausgleich der vertikalen und horizontalen Ge-

webedefizite herausnehmbar hätten restauriert werden müs-

sen, aber auf Patientenwunsch mit festsitzendem Zahnersatz 

versorgt worden waren. Die Abbildung 4 zeigt ein Beispielfoto, 

anhand dessen die Fotoauswertung vorgenommen wurde.

Die Evaluation des Implantaterfolgs wurde anhand der von 

Gettleman/Schnitman [36, 65] vorgeschlagenen Kriterien vor-

genommen. Diese lauten: 1. Implantat in situ; 2. Lockerungs-

grad 0–1; 3. vertikaler Knochenabbau ist nicht größer als 1/3 

der vertikalen Implantatlänge; 4. Gingivitis der Therapie zu-

gänglich, keine Zeichen der Infektion; 5. keine Verletzung von 

Abbildung 4 Beispielfoto: ästhetische Auswertung.

Figure 4 Photo exam ple: aesthetic evaluation.

Abbildungen: D. Siebers

suppuration and the modified bleeding index [55]. Probing 

depth, suppuration and bleeding on probing were recorded at 

six points per implant and recorded with the Florida Probe 

(FP32, Florida Probe Version 6.6.1). Radiographs were also ob-

tained at the time of follow up. A single digital radiograph at a 

right angle and an orthopantomograph of each implant were 

obtained (CCX Digital Trophy-Trex X-ray tube and RVG-5 sen-

sor from Trophy, OP 100 D from Instrumentarium). The Rinn 

XCP-DS sensor holder was used to make the images as repro-

ducible as possible. For each implant, the mesial and distal 

bone levels were evaluated in relation to the implant platform 

at the time of the radiograph. The height of the superstructure 

was measured and the ratio of the superstructure height to im-

plant length was calculated. The various radiological pa -

rameters were measured with the ImageJ 1.36b freeware pro-

gram of the National Institutes of Health (USA).

Photos of all test and control teeth were taken with a digital 

single-lens reflex camera (Nikon D200 with R1 macro flash kit). 

The aesthetic situation of 55 selected implants was evaluated 

using the Testori et al. [68] aesthetic implant index. The selec-

tion was limited to implants in the highly important aesthetic 

region (upper anterior and premolar region). Implants were ex-

cluded that exhibited major pre-implantation bone atrophy be-

cause of years of edentulousness or a history of periodontal dis-

ease and which would have had to be restored with a removable 

prosthesis to correct the vertical and horizontal tissue deficits 

but were restored with a fixed prosthesis at the patient’s wish. 

Figure 4 shows an example of a photo used for evaluation.

Implant success was evaluated according to the criteria pro-

posed by Gettleman/Schnitman [36, 65]. These are: 1. implant in 

situ; 2. mobility 0–1; 3. vertical bone atrophy not more than 1/3 

of the vertical implant length; 4. gingivitis accessible for treat-

ment, no signs of infection; 5. no injury of nerves, teeth, maxil-

lary sinus or floor of the nose. Because of the absence of standard-

ized radiographs at the time of implant insertion, the criteria 

postulated by Albrektsson and Zarb [2] could not be used. The 

Gettleman/Schnitman criteria of success were compared with the 

very similar success criteria of Buser/Naert [15, 16, 56, 66]. The dif-

ference between the latter three indices and that of Gettleman/

Schnitman consists only of minor qualitative differences in defi-
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nition and mainly in the nonquantified radiological radiotrans-

lucency. However, it must be noted that a periotest measurement 

was used to assess the success criteria of Naert [56]/Snauwaert [66], 

which was not carried out in the patients in this study.

All evaluations were performed with the STATISTICA pro-

gram, StatSoft, Inc., Tulsa, USA (StatSoft, Inc.: STATISTICA for 

Windows [computer program manual, Version 7.1], Tulsa, OK, 

USA, 2005). Time in situ was analyzed and the rate of loss was 

calculated according to the method described by Kaplan and 

Meier (1958). Survival rates between several samples were com-

pared using the log rank test (Peto and Peto, 1972). The signifi-

cance level was 5 %.

Results

Figure 5 and Figure 6 give the distribution of the implants with 

regard to location and indication (classical classification).

Five of the inserted implants were lost in the study period. 

This corresponds to a loss of 2.25 % or survival of 97.75 % of the 

implants. All losses occurred within three months after inser-

tion. Accordingly, the percentage of implants in situ fell in this 

period from 100 % to 97.75 % and remained at this level sub-

sequently. The longest follow-up periods obtained were 

roughly 76 months (six years and four months). Losses oc-

curred only in the test group with immediate function. The dif-

ference regarding the percentage of non-failed implants over 

time was statistically significant (log rank test, p = 0.024). 100 % 

survival was confirmed with the conventional protocol, where-

as a 95.5% survival rate was recorded for immediate function.

The difference (log rank test, p = 0.0055) between immedi-

ate and delayed implantation was also significant. One im-

plant in the delayed implantation group was lost, resulting in 

a survival rate of 99.4 %, whereas four implants were lost in the 

Nerven, Zähnen, Kieferhöhle oder Nasenbo-

den. Aufgrund des Fehlens standardisierter 

Röntgenaufnahmen zum Zeitpunkt der Im-

plantatinsertion konnten nicht die von Al-

brektsson und Zarb [2] postulierten Kriterien 

zur Bewertung herangezogen werden. Die Er-

folgskriterien nach Gettleman/Schnitman wur-

den mit den recht ähnlichen Erfolgskriterien 

von Buser/Naert [15, 16, 56, 66] verglichen. 

Der Unterschied zwischen den drei letzt-

genannten Indizes und dem von Gettleman/

Schnitman liegt einzig in kleinen qualitativen 

Definitionsunterschieden und hauptsächlich 

in der nicht quantifizierten röntgenologi-

schen Transluzenz. Einschränkend muss fest-

gestellt werden, dass für die Beurteilung der 

Erfolgskriterien von Naert [56] und Snauwaert 

[66] eine Periotestmessung vorgenommen 

wurde, was in der untersuchten Patienten-

klientel nicht geschehen ist.

Alle Auswertungen wurden mit dem Pro-

grammpaket STATISTICA der Firma StatSoft, 

Inc., Tulsa, USA, durchgeführt (StatSoft, Inc.: 

STATISTICA für Windows [Computer-Pro-

gramm-Handbuch, Version 7.1]. Eigenverlag: 

Tulsa, OK, USA, 2005). Die Verweildauer-Ana-

lyse bzw. die Berechnung der Verlustrate wurde nach der von 

Kaplan und Meier (1958) beschriebenen Methode durch-

geführt. Der Vergleich von Überlebensraten zwischen mehre-

ren Stichproben wurde mithilfe des Log-Rank-Tests durch-

geführt (Peto und Peto, 1972). Das Signifikanzniveau betrug 

5 %.

Ergebnisse

Die Verteilung der Implantate bezüglich Lokalisation und Indi-

kation (klassische Einteilung) ist der Abbildung 5 und der Ab-

bildung 6 zu entnehmen.

Insgesamt gingen im Untersuchungszeitraum fünf der in-

serierten Implantate verloren. Das entspricht einer Verlustrate 

von 2,25 % bzw. dem Überleben von 97,75 % der Implantate. 

Alle Verluste traten innerhalb von drei Monaten nach Inserti-

on auf. Entsprechend sank der Anteil der Implantate „in situ“ 

in diesem Zeitraum von 100 % auf 97,75 % und verharrte dann 

im weiteren Verlauf auf diesem Niveau. Die längsten Beobach-

tungsdauern erreichten etwa 76 Monate (entspricht sechs Jah-

ren und vier Monaten). Verluste traten nur in der Testgruppe 

mit Sofortfunktion auf. Der Unterschied hinsichtlich des Ver-

laufs des Anteils nicht versagender Implantate mit der Zeit war 

statistisch signifikant (Log-Rank-Test, p = 0,024). Beim konven-

tionellen Protokoll konnte eine 100-prozentige Verweildauer 

konstatiert werden, wohingegen für die Sofortfunktion eine 

95,5-prozentige Überlebensquote zu verzeichnen war.

Abbildung 5 Zahnbezogene Im plantatlokalisationen (Anzahl, FDI-Schem a).

Figure 5 Im plant location according to tooth (FDI num bering).
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immediate implantation group (survival rate 93.1 %). No stat-

istical significance was found for all other parameters, i. e., 

health and other risk factors (smoking, bruxism, periodontal 

disease, implant and prosthesis parameters).

Multivariate regression analysis (Cox regression) was per-

formed for all parameters with a significance level less than 

p = 0.15 on univariate analysis (see Table 2). The global p value 

(highlighted gray) of 0.033 indicates a statistically significant 

result. Statistical significance was not confirmed for any of the 

included parameters (last column, all p > 0.05). However, the 

result for the parameters immediate implantation/delayed im-

plantation (p = 0.11) and diameter (p = 0.12) just missed statis-

tical significance.

Statistical analysis of the periodontal parameters yielded 

the following results. The mean probing depth for all patients 

was 2.101 mm with a standard deviation of 0.5946 mm. The 

Ebenfalls statistisch signifikant war der 

Unterschied (Log-Rank-Test, p = 0,0055) 

zwischen der Sofort- und der Spätimplanta-

tion. In der Gruppe der Spätimplantatio-

nen ging ein Implantat verloren, woraus ei-

ne Überlebensquote von 99,4 % resultiert, 

wohingegen in der Gruppe der Sofortim-

plantationen vier Implantate verloren gin-

gen (Überlebensquote 93,1 %). Für alle an-

deren Parameter – gesundheitliche und an-

dere Risikofaktoren (Rauchen, Bruxismus, 

Parodontalerkrankungen, Implantat- und 

Zahnersatzparameter) – ließ sich keine sta-

tistische Signifikanz nachweisen.

Für alle Einflussgrößen, deren Signifi-

kanzniveau in der univariaten Analyse ei-

nen Wert unter p = 0,15 ergeben hatte, wur-

de eine multivariate Regressionsanalyse 

(Cox-Regression) vorgenommen (siehe 

Tab. 2). Der globale p-Wert deutet mit 

0,033 (grau hinterlegt) auf ein statistisch signifikantes Ergebnis 

hin. Allerdings ließ sich für keinen der einbezogenen Parame-

ter die statistische Signifikanz sichern (letzte Spalte, alle 

p > 0,05). Für die Parameter Sofortimplantation/Spätimplanta-

tion (p = 0,11) und Durchmesser (p = 0,12) ergab sich allerdings 

ein nur knapp nicht statistisch signifikantes Ergebnis.

Die statistische Auswertung der parodontalen Parameter 

ergab die folgenden Ergebnisse. Der Mittelwert der Sondie-

rungstiefe für das Gesamtkollektiv betrug insgesamt 2,101 mm 

mit einer Standardabweichung von 0,5946 mm. Die Minima 

betrugen 0 mm, die Maxima 6 mm. Die Verteilung der Sondie-

rungstiefen auf die sechs Lokalisationen ist in der Abbildung 7 

grafisch dargestellt. Im Mittel war bei 28,3 % der untersuchten 

Implantatflächen eine Sondierungsblutung festzustellen. Die 

keratinisierte Mukosa war bei 96,5 % der Lokalisationen vor-

handen. Der Mittelwert des modifizierten Blutungsindex be-

Abbildung 6 Im plantatverteilung (Anzahl) auf Lokalisationen und klassische Indikationen.

Figure 6 Im plant distribution (num ber) by location and classical indication.

Tabelle 2 Ergebnisse der Cox-

 Regression für verschiedene Para -

m eter.

Table 2 Results of Cox regression 

for different param eters.

Gesamtlebensdauer der Versorgung:  
In situ oder explantiert, Chi² = 8,75595 FG = 3 p = 0,03273

Total life of the implant-borne restoration:  
In situ or explanted. Chi² = 8.75595 FG = 3 p = 0.03273

Sofortim plantation/Spät-
im plantation

Immediate implantation/ 
Healed site implantation

Sofortversorgung/ 
Sofortbelastung

Immediate restoration/ 
Immediate loading

Im pDurchm esser  
in Kategorien

plant diameter in  
categories

Beta 

Beta

1,77982 

1.77982 

–1,42693 

–1.42693 

–1,44098 

–1.44098 

Standard 
Fehler

Standard  
error

1,118683 

1.118683 

1,136638 

1.136638 

0,928362 

0.928362 

t-W ert 

T value

1,59099 

1.59099 

–1,25539 

–1.25539 

–1,55217 

–1.55217 

Exponent 
Beta

Exponent 
Beta

5,928779 

5.928779 

0,240045 

0.240045 

0,236696 

0.236696 

W ald  
Statist.

Wald  
Statist.

2,531264 

2.531264 

1,576010 

1.576010 

2,409240 

2.409240 

p

p

0,111621

0.111621

0,209345

0.209345

0,120631

0.120631
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trug bukkal 0,903 und lingual 0,899, so dass sich ein Gesamt-

mittelwert von 0,901 ergab (Abb. 8). Suppuration und Mobili-

tät waren nicht vorhanden.

Die Auswertung der radiologischen Parameter ergab einen 

Mittelwert von 2,229 mm für den mesialen und 2,29 mm für 

den distalen Knochenlevel. Daraus resultierte ein mittlerer 

Knochenlevel am Implantat von 2,260 mm. Der Knochen-

abbau im Verhältnis zur Implantatlänge betrug im Mittel 

0,173 mm. Die knöcherne Rezession betrug bei fünf Implanta-

ten mehr als ein Drittel der Implantatlänge.

Die Auswertung der ästhetischen Bewertung bei 55 Im-

plantaten nach dem Testori-Index [68] ergab für 10,9 % der un-

tersuchten Zähne eine ungenügende Bewertung, 87,3 % zeig-

ten akzeptable Ergebnisse und nur 1,8 % – nämlich ein Fall – 

war nach dem Ästhetikindex mit perfekt bewertet worden.

Die Erfolgsbewertung der Gesamtklientel nach den von 

Gettleman/Schnitman beschriebenen Indizes ergab einen Miss-

erfolg für 2,25 % und dementsprechend einen Implantaterfolg 

für 97,75 %. Die im Vergleich zu Gettleman/Schnitman ähn-

lichen, aber deutlich strengeren Indices nach Buser/Naert erga-

ben eine Misserfolgsquote von 4,5 % und somit eine Erfolgs-

quote von 95,5 %

Ein statistisch signifikanter Unterschied zwischen der Test-

gruppe (Sofortfunktion) und der Kontrollgruppe (konventio-

nelles Behandlungsprotokoll) ließ sich bezüglich des Ästhetik-

index nachweisen (Mann-Whitney-U-Test; p = 0,0074). Die So-

fortfunktion erreichte mit 664 Punkten deutlich bessere ästhe-

tische Ergebnisse als die Kontrollgruppe mit 876 Punkten. In 

der Testgruppe wurde ein Implantat als perfekt beurteilt und 26 

als akzeptabel. In der Kontrollgruppe gab es kein ästhetisch 

perfektes Ergebnis. 22 Implantate wurden als akzeptabel und 

sechs Implantate als ungenügend bewertet (Abb. 9).

Hinsichtlich des periimplantären Knochenlevels ließ sich 

ein statistisch signifikanter Unterschied zwischen Sofort- und 

Spätimplantaten feststellen (Mann-Whitney-U-Test; p = 0,0076). 

Während dieser Wert in der Gruppe der Spätimplantationen im 

Mittel 2,3 ± 0,9 mm betrug, lag er bei den Sofortimplantationen 

bei 2,0 ± 0,7 mm (Abb. 10).

Die mittlere Sondierungstiefe lag in der Gruppe der Sofort-

versorgung bei 2,1 ± 0,6 mm und bei der Sofortbelastung bei 

1,9 ± 0,6 mm. Dies ergab einen statistisch signifikanten Unter-

schied zwischen Sofortversorgung und Sofortbelastung 

(Mann-Whitney-U-Test; p = 0,025).

Abbildung 7 Verteilung der Sondierungs-

tiefen im  Gesam tkollektiv (m : m esial, v: ves-

tibulär, d: distal, l: lingual). 

Figure 7 Distribution of probing depths in all 

patients (m : m esial, v: vestibular, d: distal, 

 l: lingual).

minimum was 0 mm, and the maximum was 6 mm. Figure 7 

shows the distribution of the probing depths at the six lo-

cations. Bleeding on probing was found in 28.3 % of the exam-

ined implant surfaces. Keratinized mucosa was present at 

96.5 % of the locations. The mean modified bleeding index was 

0.903 buccally and 0.899 lingually, giving an overall mean of 

0.901 (Fig. 8). Suppuration and mobility were not present.

Analysis of the radiological parameters yielded a mean of 

2.229 mm for the mesial and 2.29 mm for the distal bone level. 

This resulted in a mean bone level of 2.260 mm at the implant. 

The mean bone atrophy relative to implant length was 

0.173 mm. On five of the implants, bony recession exceeded 

one third of the implant length.

Analysis of the aesthetic evaluation of 55 implants using 

the Testori index [68] gave an unsatisfactory result for 10.9 % of 

the examined teeth; 87.3 % showed acceptable results and only 

one case, or 1.8 %, was assessed as perfect according to the aes-

thetic index.

Evaluation of success in all the patients according to the in-

dices described by Gettleman/Schnitman resulted in failure for 

2.25 % and implant success accordingly was 97.75 %. However, 

the Buser/Naert indices, which are similar to but much stricter 

than those of Gettleman/Schnitman resulted in a failure rate of 

4.5 % and thus a success rate of 95.5 %.

A statistically significant difference between the test group 

(immediate function) and the control group (conventional 

treatment protocol) was found with regard to the aesthetic 

index (Mann-Whitney U test; p = 0.0074). Immediate function 

achieved markedly better aesthetic results with 664 points 

than the control group with 876 points. In the test group, one 

implant was assessed as perfect and 26 as acceptable. In the 

control group, there was no aesthetically perfect result, 22 im-

plants were assessed as acceptable and six implants as unsatis-

factory (Fig. 9).

A statistically significant difference with regard to the peri-

implant bone level was found between immediate and delayed 

implants (Mann-Whitney U test; p = 0.0076). While this was 

2.3 ± 0.9 mm on average in the delayed implantation group, it 

was 2.0 ± 0.7 mm in the immediate implantation group (Fig. 10).

The mean probing depth in the immediate restoration 

group was 2.1 ± 0.6 mm and 1.9 ± 0.6 mm with immediate 

loading. This resulted in a statistically significant difference be-

tween immediate restoration and immediate loading (Mann-

Whitney U test; p = 0.025).
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Beim Vergleich zwischen Sofortfunktion und konventio-

nellem Belastungsprogramm bezüglich klinischer Parameter 

und radiologischen Knochenverlusts ließen sich statistisch sig-

nifikante bzw. hochsignifikante Unterschiede feststellen. Die 

mittlere Sondierungstiefe lag in der Testgruppe bei 

2,0 ± 0,6 mm und in der Kontrollgruppe bei 2,2 ± 0,6 mm 

(Mann-Whitney-U-Test; p = 0,011). Ein deutlicher Unterschied 

war auch beim Mittelwert der Sondierungsblutung zu erken-

nen. Die Sofortversorgung und -belastung hatte einen Mittel-

wert von 0,21, wohingegen die Kontrollgruppe einen Mittel-

wert von 0,35 aufwies. Diese Unterschiede waren hochsignifi-

kant (Mann-Whitney-U-Test; p = 0,0050, Abb. 11). Ebenfalls 

statistisch signifikante Unterschiede ließen sich für den peri-

implantären Knochenlevel nachweisen. Der krestale Knochen-

rand der Testgruppe lag im Mittel bei 2,09 ± 0,8 mm, der der 

Kontrollgruppe bei 2,42 ± 0,8 mm (Mann-Whitney-U-Test von 

p = 0,0092, Abb. 12). Bei Betrachtung dieses Knochenabbaus 

im Verhältnis zur Implantatlänge ergab sich ein statistisch 

hochsignifikanter Unterschied zwischen der Testgruppe mit ei-

nem Mittelwert von 0,15 und der Kontrollgruppe von 0,19 

(Mann-Whitney-U-Test; p = 0,00049).

Der Vergleich aller Erfolgsbeurteilungen für Test- und Kon-

trollgruppe (Sofortfunktion vs. konventionelles Procedere) er-

gab keine statistisch signifikanten Unterschiede. Das Ergebnis 

der Gegenüberstellung zwischen der Erfolgsbeurteilung nach 

Gettleman/Schnitman und dem Zeitpunkt der Implantation war 

statistisch signifikant (Fisher-Test, p = 0,017). Während von 

den 164 Spätimplantaten nur in einem Fall keine Erfolgs-

beurteilung vorlag (0,6 %), betrug dieser Anteil bei den Sofort -

implantaten 6,9 % (vier von 58). Kein statistisch signifikanter 

Unterschied konnte dagegen für die Erfolgsbeurteilung nach 

Buser/Naert festgestellt werden (p = 0,29).

Diskussion

Die Entscheidung, ob eine Sofortfunktion möglich ist und etab-

liert wurde, war in dieser Untersuchung von verschiedenen Fak-

toren abhängig. In erster Linie spielte natürlich der Wunsch des 

Patienten nach einem möglichst komfortablen Provisorium und 

einer kurzen Behandlungsdauer eine Rolle. Hinzu kamen aber 

selbstverständlich die notwendigen klinischen Faktoren (z. B. 

ausreichendes Knochenangebot, ausreichende Primärstabilität 

u. a.), die teilweise erst intraoperativ entschieden werden konn-

Abbildung 8 M odifizierter Blutungsindex (v: vestibulär, 

 l: lingual).

Figure 8 M odified bleeding index (v: vestibular, l: lingual).

When immediate function was compared with the con-

ventional treatment protocol with regard to clinical pa -

rameters and radiological bone atrophy, statistically significant 

and highly statistically significant differences were found. The 

mean probing depth was 2.0 ± 0.6 mm in the test group and 

2.2 ± 0.6 mm in the control group (Mann-Whitney U test; 

p = 0.011). A marked difference was also identified with the 

mean bleeding on probing. The mean was 0.21 with immediate 

restoration and loading, whereas the mean was 0.35 in the con-

trol group. These differences were highly significant (Mann-

Whitney U test; p = 0.0050, Fig. 11). Statistically significant dif-

ferences were also found in the peri-implant bone level. The 

mean crestal bone margin was 2.09 ± 0.8 mm in the test group 

and 2.42 ± 0.8 mm in the control group (Mann-Whitney U test; 

p = 0.0092, Fig. 12). When this bone atrophy is considered in 

relation to implant length, there was a statistically highly sig-

nificant difference between the test group with a mean of 0.15 

and the control group with 0.19 (Mann-Whitney U test; 

p = 0.00049).

Comparison of all assessments of success for the test and 

control group (immediate function vs. conventional pro-

cedure) did not show any statistically significant difference. 

The result of the comparison between assessment of success ac-

cording to Gettleman/Schnitman and the time of implantation 

was statistically significant (Fisher test, p = 0.017). While an as-

sessment of success was not available for only one of the 164 

delayed implants (0.6 %), this percentage was 6.9 % (four out of 

58) with the immediate implants. A statistically significant dif-

ference was not found for assessment of success according to 

Buser/Naert (p = 0.29).

Discussion

The decision on whether immediate function is possible and 

was established was dependent on various factors in this study. 

Naturally, the patient’s wishes for a maximally comfortable 

temporary prosthesis and short duration of treatment were a 

priority. However, clinical factors (e. g., adequate bone, ad-

equate primary stability etc.) also played an essential part and 

some of these could only be decided at surgery. Thus, many of 

the factors held responsible in the literature for implant failure 

[58, 63] were markedly underrepresented in the immediate 

231

D. Siebers et al.:
Sofortfunktion in der zahnärztlichen Praxis
Immediate Function in a Dental Practice

A
n

za
h

l

Mod. Blutungsindex



 © Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2011; 27 (3)

ten. Somit waren in der Gruppe der Sofortfunktion viele der Fak-

toren, die in der Literatur ursächlich für Implantatversagen ver-

antwortlich gemacht werden [58, 63], deutlich unterrepräsen-

tiert. Diese positive Vorauswahl begünstigt die Gruppe der Tes-

timplantate, ist aber auch bei anderen Studien vorhanden. Um-

gekehrt gilt das für die Sofortimplantation: Sie stellt ein erhöhtes 

Risiko für Implantatversagen dar [5, 39, 58]. In der Testgruppe 

finden sich in dieser Untersuchung viermal so viel Sofortim-

plantate wie in der Kontrollgruppe, woraus eine nicht gewollte 

Risikoakkumulation resultiert.

Die in dieser Fall-Kontroll-Untersuchung erzielten Über-

lebensraten von 97,75 % der Implantate des Gesamtkollektivs 

stimmen mit den in der Literatur für das Implantatüberleben 

genannten Zahlen weitgehend überein. Rechnet man die Im-

plantate der Sofortfunktion heraus, ergibt sich eine Über-

lebensrate der nach konventionellem Protokoll versorgten Im-

plantate von 100 %. Der ADA „Council of Scientific Affairs“ 

kam bei der Auswertung zahlreicher Studien mit insgesamt 

mehr als 10.000 Implantaten über einen Zeitraum von zwei bis 

16 Jahren zu einer durchschnittlichen Überlebensrate von 

94,4 %, mit einer Spanne zwischen 76 % und 98,7 % [1]. Ande-

re Studien erzielten in ihren Fünf- bzw. Zehnjahresunter-

suchungen eine Überlebensquote von 96,5 % [47] bzw. 95,7 % 

[62] und stellten fest, dass auch konventionell (von Spezialis-

ten – Chirurgen, Implantologen oder Parodontologen) inse-

rierte Implantate nach längeren Beobachtungszeiträumen eine 

gewisse Komplikationsrate [62] aufweisen.

Die erzielten Überlebensraten der sofortversorgten oder 

-belasteten Implantate betrugen in dieser Fall-Kontroll-Unter-

suchung 95,5 % im Gegensatz zur Kontrollgruppe, in der die 

Überlebensrate bei 100 % lag. Dies ergab einen statistisch sig-

nifikanten Unterschied zwischen den beiden Gruppen und 

stimmt mit den in der Literatur erzielten Ergebnissen weit-

gehend überein. Für Sofortfunktionssprotokolle wird eine 

Überlebensrate von 94 % [1], 96,7 % [39] bzw. eine Spanne von 

96,15–100 % [70] oder von 70,8–100 % [8] angegeben. Andere 

Autoren konnten keinen Unterschied bezüglich des Implantat-

überlebens und verschiedener Belastungsprotokolle [26, 38,60] 

nachweisen.

Generell finden sich in der Literatur sehr hohe Erfolgsraten 

für die Sofortbelastung [5, 21, 70]. Im Gegensatz zur Studie von 

Degidi et al. [26] ließ sich in dieser Untersuchung kein statis-

tisch signifikanter Unterschied zwischen der Überlebensrate 

sofortversorgter oder -belasteter Implantate feststellen. Die So-

Abbildung 9 Häufigkeitsverteilung der 

 Ästhetik-Index-Bewertungen in Prozent – 

 Sofortfunktion vs. konventionelles Protokoll.

Figure 9 Frequency distribution of the 

 aesthetic index assessm ents in per cent – 

 im m ediate function vs. conventional protocol.

function group. This positive selection favors the test implant 

group, but is also present in other studies. The reverse applies 

for immediate implantation, which represents an increased 

risk for implant failure [5, 39, 58]. In this study, there are four 

times as many immediate implants in the test group as in the 

control group, resulting in an unintended risk accumulation.

The survival rates of 97.75 % of implants achieved in the en-

tire patient population largely agree with the figures for implant 

survival given in the literature. If the immediate function im-

plants are excluded, the survival rate of implants restored accord-

ing to the conventional protocol is 100 %. In an analysis of nu-

merous studies with a total of over 10.000 implants over a period 

of two to 16 years, the ADA Council of Scientific Affairs arrived at 

a mean survival rate of 94.4 %, ranging between 76 % and 98.7 % 

[1]. Other studies achieved a survival rate of 96.5 % [47] and 

95.7 % [62] in their 5- and 10-year investigations and found that 

implants inserted conventionally (by specialists – surgeons, im-

plantologists or periodontologists) also demonstrate a certain 

complication rate [62] after longer observation periods.

In this case control study, the achieved survival rate of im-

mediately restored or loaded implants was 95.5 % compared 

with the control group, where the survival rate was 100 %. This 

resulted in a statistically significant difference between the two 

groups and largely agrees with the results obtained in the litera-

ture. Survival rates of 94 % [1] and 96.7 % [39] and a range of 

96.15–100 % [70] or 70.8–100 % [8] are reported for immediate 

function protocols. Other authors have not found any differ-

ence with regard to implant survival and different loading 

protocols [26, 38, 60].

Very high success rates are generally found in the literature 

for immediate loading [5, 21, 70]. In contrast to the study by 

Degidi et al. [26] a statistically significant difference was not 

found in this study between the survival rate of immediately 

restored or immediately loaded implants. The survival rate 

with immediate restoration was 91.5 %, whereas immediate 

loading had a survival rate of 98.4 %. However, these obvious 

differences did not reach statistical significance because of the 

small size of the sample. 

In the patients treated according to the conventional 

protocol, extremely incongruent results have been reported re-

garding the extent of the peri-implant bone atrophy and prob -

ing depths as well as bleeding on probing [38, 61, 62], so com-

parison with the results obtained in this study is difficult. There 

are hardly any prospective cohort studies [39] regarding these 
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fortversorgung wies eine Überlebensquote von 91,5 % auf, wo-

hingegen die Sofortbelastung eine Überlebensrate von 98,4 % 

zeigte. Diese deutlichen Unterschiede ließen allerdings auf-

grund der zu geringen Stichprobengröße den Nachweis einer 

statistischen Signifikanz nicht zu. 

In konventionell versorgten Patientenkollektiven werden 

äußerst inkongruente Angaben über die Größe des periimplan-

tären Knochenabbaus und die Sondierungstiefen und auch die 

Sondierungsblutung gemacht [38, 61, 62], weshalb eine Ver-

gleichbarkeit mit den in dieser Studie erzielten Ergebnissen 

schwierig ist. Prospektive Kohortenstudien [39] zu diesen Para-

metern sind fast nicht vorhanden. Die Sondierungstiefe an 

„gesunden“ Schraubenimplantaten reicht bis ungefähr 

1,4 mm oberhalb des Knochenlevels und sollte bei erfolgrei-

chen Implantaten nicht mehr als 3 mm betragen. Die progres-

sive Zunahme der klinischen Sondierungstiefe ist als „Alarm-

zeichen“ [64] zu betrachten. 

Die in dieser Untersuchung erreichten Erfolgsbeurteilun-

gen von 97,75 % nach der Bewertung von Gettleman/Schnitman 

sowie 95,5 % nach Buser/Naert erfüllen die Forderung der Con-

sensus-Konferenz NIH von 1978, die mindestens eine 75-pro-

zentige Erfolgsrate voraussetzt, und liegen immer noch höher 

als die von Albrektsson et al. 1986 [2] verlangte Mindesterfolgs-

rate von 85 %. Interessant ist, dass für die Erfolgsbewertung 

zwischen Sofortfunktions- und Kontrollgruppe trotz der sehr 

unterschiedlichen Erfolgsquoten kein statistisch signifikanter 

Unterschied nachzuweisen war. Erfolgsraten enossaler Implan-

tate können aufgrund der Verwendung unterschiedlicher Im-

plantatsysteme und Indikationen nur bedingt miteinander 

verglichen werden [72]. Auch behandler- oder patientenbe-

dingte Gründe sowie die Auswahl der Erfolgsparameter spielen 

bei der Erfolgsstatistik eine entscheidende Rolle. Basierten die 

Erfolgskriterien rein auf klinischen Parametern – ohne radio-

logische Auswertung – so stiegen die Erfolgsraten deutlich an. 

Insbesondere der verwendete Parameter der fehlenden Mobili-

tät [2, 36, 56, 65] ist untauglich. Ein Vergleich verschiedener 

Studien mit unterschiedlichen Erfolgskriterien ist faktisch un-

möglich, weshalb bis heute kein allgemein gültiger Konsens 

zum Erfolg enossaler Implantate [15, 63] besteht. 

Bezüglich Verweildaueranalyse, Erfolgsbewertung sowie pe-

riimplantären Knochenlevels ergaben sich statistisch signifi-

kante Unterschiede beim Vergleich der Sofortimplantation mit 

der Spätimplantation. Auch andere Autoren konstatierten ge-

ringfügig schlechtere Erfolgsraten in Sofortfunktionsstudien, 

Abbildung 10 Periim plantärer Knochenlevel bei Fällen m it Sofort -

im plantation im  Vergleich zur Spätim plantation.

Figure 10 Peri-im plant bone level in cases w ith im m ediate im plan-

tation com pared w ith delayed im plantation.

parameters. The probing depth at „healthy“ screw-fixed im-

plants extends to about 1.4 mm above the bone level and, with 

successful implants, should not exceed 3 mm. A progressive in-

crease in the clinical probing depth should be regarded as an 

“alarm signal” [64]. 

The success rates achieved in this study of 97.75 % accord-

ing to Gettleman/Schnitman and 95.5 % according to Buser/

Naert meet the demand of the NIH consensus conference of 

1978, which requires a success rate of at least 75 %, and they are 

higher than the minimum success rate of 85 % demanded by 

Albrektsson et al. in 1986 [2]. It is interesting that no statistically 

significant difference was found for evaluation of success be-

tween the immediate function and control groups despite the 

very different success rates. Only partial comparison of the suc-

cess rates of endosteal implants is possible due to the use of dif-

ferent implant systems and indications [72]. Clinician- or pa-

tient-related reasons and the choice of success parameters also 

play a crucial role in success statistics. When the success criteria 

were based purely on clinical parameters, without radiological 

analysis, the success rates increased markedly. The parameter 

of absence of mobility in particular is not suitable [2, 36, 56, 

65]. Comparison of different studies with different criteria of 

success is virtually impossible, which is why there is hitherto 

no consensus on the success of endosteal implants [15, 63]. 

As regards analysis of retention time, evaluation of success 

and peri-implant bone level, there were statistically significant 

differences when immediate implantation was compared with 

delayed implantation. Other authors also found slightly poorer 

success rates in studies of immediate function in which im-

plants had been placed in fresh extraction sockets [5, 8, 69]. 

The survival rates of immediately restored or loaded immediate 

implants fell by roughly 10 % compared with traditional load-

ing concepts [39]. In general, a greater risk must be assumed 

with immediate implantation combined with immediate func-

tion [29, 39]. The literature is also controversial with regard to 

the peri-implant bone level with immediate implantation. The 

majority of authors confirm greater buccal recession after im-

mediate implantation compared with a delayed or late pro-

cedure [4, 11, 30]. Other studies even diagnose less crestal bone 

atrophy for immediate implantation [5, 26]. It can be con-

cluded from this that implant insertion as early as possible con-

tributes to preservation of alveolar bone and the associated soft 

tissue due to functional loading. Immediate implantation in 

conjunction with immediate restoration is described rarely in 
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bei denen Implantate in frische Extraktionsalveolen platziert 

worden waren [5, 8, 69]. Überlebensraten sofortversorgter oder 

-belasteter Implantate sanken im Vergleich zu traditionellen Be-

lastungskonzepten um etwa 10 % [39]. Generell muss von ei-

nem höheren Risiko der Sofortimplantation im Zusammenhang 

mit der Sofortfunktion ausgegangen werden [29, 39]. Auch die 

Literatur hinsichtlich des periimplantären Knochenlevels bei 

der Sofortimplantation ist kontrovers. Die Mehrzahl der Auto-

ren konstatiert eine stärkere bukkale Rezession nach Sofortim-

plantation im Vergleich zum verzögerten oder späten Vorgehen 

[4, 11, 30]. Andere Studien diagnostizieren für die Sofortimplan-

tation sogar einen geringeren krestalen Knochenabbau [5, 26]. 

Daraus lässt sich schlussfolgern, dass eine möglichst frühzeitige 

Implantatinsertion durch die funktionelle Belastung zur Erhal-

tung des Kieferknochens und der dazugehörigen Weichgewebe 

beiträgt. Die Sofortimplantation im Zusammenhang mit der So-

fortversorgung wird in der Literatur selten beschrieben und die 

Schlussfolgerungen, die aus den vorliegenden Studien gezogen 

werden können, sind aufgrund des Studiendesigns, der geringen 

Beobachtungszeiträume und anderer Faktoren begrenzt [6]. Die 

Bestimmung des Gewebetyps hat sich für die Vorhersehbarkeit 

eines Rezessionsrisikos bei Sofortimplantationen im ästhetisch 

hochrelevanten Bereich als wichtig erwiesen [19, 30, 45, 50]. Art 

und Qualität des vorhandenen Weichgewebes und der parodon-

tale Zustand der Nachbarzähne beeinflussen das Ausmaß von 

Resorption [46] genauso wie die bukkale Positionierung [30] der 

Implantatschulter. Dickere Biotypen induzieren signifikant 

auch eine dickere periimplantäre Mukosa [45], die wiederum 

Einfluss auf Resorption und Remodelling speziell der vestibulo-

krestalen Lamelle hat. Gleichwohl weisen andere Arbeiten da-

rauf hin, dass bei der Sofortimplantation trotz zusätzlicher Hart- 

und Weichteilaugmentation Resorptionsvorgänge nicht unbe-

dingt verhindert werden können [4, 11, 29]. Die daraus resultie-

rende Beeinträchtigung im ästhetisch hochrelevanten Bereich 

durch mögliche Rezessionen ist nicht vorhersehbar. Sowohl für 

die Sofortimplantation als auch für die Spätimplantation ist die 

Datenlage, insbesondere für die langfristige Prognose, noch völ-

lig offen [29, 30, 38]. 

Statistisch signifikante Unterschiede zwischen Test- und Kon-

trollgruppe ließen sich in dieser Untersuchung für den periim-

plantären Knochenlevel, die Sondierungstiefe und die Sondie-

rungsblutung feststellen. In der Literatur werden Differenzen 

bei den klinischen Parametern kontrovers diskutiert. In der 

größten Mehrzahl der Veröffentlichungen waren keine Unter-

Abbildung 11 BOP (Anteil betroffener Lokalisationen) bei Fällen m it 

Sofortfunktion im  Vergleich zum  konventionellen Belastungsprotokoll.

Figure 11 BOP (proportion of affected locations) in cases w ith im m e -

diate function com pared w ith the conventional loading protocol.

the literature and the conclusions that can be drawn from the 

available studies are limited on account of the study design, 

short observation periods and other factors [6]. Determination 

of the tissue type has proved important for predicting a risk of 

recession with immediate implantations in the aesthetically 

important area [19, 30, 45, 50]. The type and quality of the soft 

tissue present and the periodontal status of the neighboring 

teeth influence the extent of resorption [46], as does the buccal 

positioning [30] of the implant shoulder. Thicker biotypes sig-

nificantly induce thicker peri-implant mucosa [45], which in 

turn has an influence on the resorption and remodeling es-

pecially of the vestibulo-crestal lamella (buccal plate). How-

ever, other studies indicate that resorption processes cannot al-

ways be prevented with immediate implantation, despite addi-

tional hard and soft tissue augmentation [4, 11, 29]. The result-

ing impairment in the aesthetically important area due to po-

tential recession is not predictable. The data are still com-

pletely inconclusive for both immediate and late implan-

tation, especially as regards the long-term prognosis [29, 30, 

38]. 

Statistically significant differences between the test and 

control groups were found in this study for peri-implant bone 

level, probing depth and bleeding on probing. In the literature, 

differences in the clinical parameters are controversial. In the 

great majority of publications, no differences were found be-

tween the different loading protocols [5, 38, 39, 48]. The data 

are controversial especially for the marginal bone level [5, 18, 

38]. Comparison of these figures with those in the present 

study, where the bone level was 2.0 mm, is only partially pos -

sible because of the different implant and study designs. One 

explanation for the slightly better results obtained in this study 

for probing depth and bleeding on probing in the immediately 

restored or loaded test group compared with the convention-

ally loaded control group might be the wider ranging and more 

intense manner in which the patients in the test group were ad-

vised on the risk factor compared to those of the control group. 

The slightly better marginal bone level is attributable to the 

positive effects due to early functional loading to a certain con-

trolled degree during the bone healing period, which has been 

described by various authors [14, 17, 25, 31]. Early induction of 

loading stimuli on the bone-implant interface leads to func-

tional adaptation of the bone to the loading situation (remod -

eling) and to better differentiation of bone structures, which 

has the effect of a higher marginal bone level.
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schiede zwischen den verschiedenen Belastungsprotokollen 

nachzuweisen [5, 38, 39, 48]. Insbesondere für den margina-

len Knochenlevel ist die Datenlage kontrovers [5, 18, 38]. Ei-

ne Vergleichbarkeit dieser Werte mit denen aus der vorlie-

genden Arbeit, wo der Knochenlevel bei 2,0 mm lag, ist auf-

grund der unterschiedlichen Implantat- und auch Studien-

designs nur bedingt möglich. Eine Erklärung für die in dieser 

Untersuchung geringfügig besseren Werte der Sondierungs-

tiefe und der Sondierungsblutung der sofortversorgten bzw. 

sofortbelasteten Test- im Vergleich zur konventionell belas-

teten Kontrollgruppe könnte in der umfangreicheren Risi-

koaufklärung der Test- im Vergleich zur Kontrollgruppe lie-

gen. Der geringfügig bessere marginale Knochenlevel ist auf 

die von diversen Autoren beschriebenen positiven Effekte 

durch die frühzeitige funktionelle Belastung in einem be-

stimmten, kontrollierten Ausmaß während der Einheilpha-

se des Knochens [14, 17, 25, 31] zurückzuführen. Die früh-

zeitige Einleitung von Belastungsreizen auf das Knochen-

Implantat-Interface führt zur funktionellen Adaptation des 

Knochens an die Belastungsverhältnisse (Remodelling) und 

zur besseren Differenzierung von Knochenstrukturen, was 

sich in einem höheren marginalen Knochenlevel auswirkt.

Die Sofortfunktion zeigte in dieser Untersuchung deutlich 

bessere ästhetische Ergebnisse als die nach konventionellem 

Belastungsprotokoll behandelte Kontrollgruppe. Dabei war die 

Sofortimplantation in der Gruppe der Sofortfunktion – viermal 

häufiger als in der Kontrollgruppe – deutlich überrepräsentiert. 

Auch der ästhetische Erfolg verschiedener Behandlungspro-

tokolle wird in der Literatur äußerst kontrovers diskutiert. Eini-

ge Autoren stellen fest, dass das Belastungsprotokoll keinen 

oder nur einen geringen Einfluss auf die Gewebeentwicklung 

und die daraus resultierende ästhetische Beurteilung nach Im-

plantation zu haben scheint [40, 70]. Neuere Ergebnisse [29, 

59, 69] stimmen allerdings mit den Ergebnissen dieser Unter-

suchung überein und zeigen, dass die Ästhetik von Sofortver-

sorgung und -implantation zumindest nicht schlechter – teil-

weise sogar besser – ist als die von Spätimplantationen. Der 

Grund dafür dürfte sein, dass Sofortimplantationen vorgenom-

men werden, um noch bestehende mukogingivale Strukturen 

bestmöglich zu erhalten. Daher erscheint es durchaus logisch, 

dass das Ziel einer möglichst natürlichen „periimplantären Ar-

chitektur“ auf diesem Wege leichter zu erreichen ist als bei der 

Implantation in den ausgeheilten Kieferknochen. Sinnvoller 

erscheint deshalb eine Kategorisierung der untersuchten Im-

plantate nach anderen Faktoren. So wurde von zahlreichen Au-

toren eine Einteilung in dicke und dünne Gewebemorpho-

typen [46, 50] vorgeschlagen. Zudem wird unterschieden zwi-

schen hoch und gering skalloppierendem Gingivaverlauf [50, 

67]. Diese Faktoren dürften einen weitaus höheren Einfluss auf 

die mukosalen Parameter sowie die ästhetische Beurteilung ha-

ben als bestimmte Vorgehensweisen des Behandlungs- oder Be-

lastungsprotokolls. Deshalb sind Untersuchungen zu fordern, 

die diese Einteilungen berücksichtigen und deren Einfluss auf 

die mukosalen Parameter und das ästhetische Ergebnis evaluie-

ren [30]. Ursache für die relativ inkongruenten Ergebnisse in 

der Literatur dürften mehrere Faktoren sein: Es gibt relativ we-

nige Studien zum Zusammenhang verschiedener Behand-

lungsprotokolle und Auswirkungen auf die ästhetischen Ergeb-

nisse. Die verschiedenen in der Literatur vorgestellten Indizes 

(Papillenindex [42], Implantat-Ästhetik-Index [68], Rosa-Äs-

Abbildung 12 Periim plantärer Knochenlevel bei Fällen m it Sofortfunktion 

im  Vergleich zum  konventionellen Belastungsprotokoll.

Figure 12 Peri-im plant bone level in cases w ith im m ediate function com -

pared w ith the conventional loading protocol.

In this study, immediate function demonstrated markedly 

better aesthetic results than those in the control group treated 

according to the conventional protocol. Immediate implan-

tation was markedly overrepresented in the immediate func-

tion group, where it was four times higher than in the control 

group. The aesthetic result of different treatment protocols is 

extremely controversial in the literature. Some authors have 

found that the loading protocol appears to have no or little in-

fluence on tissue development and the resulting aesthetic as-

sessment [40, 70]. However, more recent results agree with the 

results of this study and show that the aesthetics of immediate 

restoration and implantation are at least no worse and some-

times even better than those achieved with late implantations. 

The reason might be that immediate implantations are per-

formed to preserve existing mucogingival structures as well as 

possible. It therefore appears entirely logical that the aim of 

achieving „peri-implant architecture“ that is as natural as pos -

sible is easier to achieve in this way than with implantation in 

healed bone. Categorization of the investigated implants ac-

cording to other factors therefore appears more useful. Numer-

ous authors have proposed division into thick and thin mor-

phological tissue types [46, 50]. A distinction is also made be-

tween a high and a low scalloped gingival margin [50, 67]. 

These factors might have a far greater influence on mucosal 

parameters and aesthetic assessment than certain treatment or 

loading protocols. Studies are therefore required that take these 

divisions into account and evaluate their influence on mucosal 

parameters and the aesthetic result [30]. Several factors might 

be the reason for the relatively incongruent results in the litera-

ture; there are relatively few studies on the association between 

different treatment protocols and their effects on the aesthetic 

results. The various indices presented in the literature (papilla 

index [42], implant aesthetic index [68], pink aesthetic score 

[32] and implant crown aesthetic index [53]) are very different 

and can therefore not be compared with one another. The ma-

jority of the indices [32, 42, 68] consider only the aesthetic situ-

ation of the soft tissue, but not the aesthetics of the dental re-
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thetik-Score [32] und der Implantatkronen-Ästhetik-Index 

[53]) sind sehr unterschiedlich und deshalb keinesfalls mit-

einander vergleichbar. Bei der Mehrzahl der Indizes [32, 42, 68] 

wird nur die ästhetische Situation der Weichgewebe, nicht aber 

die Ästhetik der zahnärztlichen Rekonstruktion betrachtet, wie 

es im Implantat-Kronen-Ästhetik-Index geschieht [53]. Die Va-

lidität und Reproduzierbarkeit dieser Indizes zur objektiven Äs-

thetikauswertung ist bisher nicht in ausreichendem Maße un-

tersucht und ihre Reproduzierbarkeit mehr oder weniger frag-

würdig [34, 35]. 

In dieser Untersuchung konnte kein statistisch signifikan-

ter Zusammenhang zwischen verschiedenen einzelnen Risiko-

faktoren, wie Rauchen, Diabetes, ungenügende Mundhygiene, 

Parodontitis, Bruxismus, zusätzliche operative Maßnahmen, 

kleine Implantatdurchmesser und kurze Implantatlängen so-

wie gesundheitliche Einschränkungen und ihre Auswirkungen 

auf verschiedene klinische Parameter, und dem Implantat-

erfolg festgestellt werden. Die einzigen Faktoren, die aufgrund 

dieser Untersuchung als statistisch signifikante Einflussfak-

toren auf die Implantatverweildauer und den Implantaterfolg 

betrachtet werden können, sind die Sofortfunktion und -im-

plantation. Auch die multivariate Regressionsanalyse konnte 

keinen Einzelfaktor identifizieren, so dass von einem Summa-

tionseffekt durch verschiedene Einflussfaktoren ausgegangen 

werden muss. Die Relevanz der einzelnen Risikofaktoren für 

den Implantaterfolg wird auch in der Literatur sehr kontrovers 

diskutiert. Ein Grund für die fehlende Evidenz einzelner Risiko-

faktoren ist sicherlich, dass der Misserfolg in der Implantatthe-

rapie ein relativ seltenes Ereignis ist. So resultieren selbst bei 

großen untersuchten Patientenkollektiven nur geringe Fall-

zahlen aus scheiternden Implantaten mit allen daraus sich er-

gebenden negativen Konsequenzen für die statistische Auswer-

tung. Es sind also weitere wissenschaftliche Studien mit deut-

lich höheren Fallzahlen zu fordern, um einzelne Risikofak-

toren erkennen und isolieren zu können. Große Gewichtung 

muss der Risikoakkumulation [9, 24] zugemessen werden.

Die Sofortfunktion kann seit einigen Jahren in Praxen von 

mit dieser Technik vertrauten Behandlern als erfolgreiche und 

sichere Therapievariante für ausgesuchte Behandlungsfälle an-

gesehen werden [5]. Esposito et al. betonen in ihrer systemati-

schen Cochrane-Database-Metaanalyse [28], dass es möglich 

ist, dentale Implantate bei selektierten Patienten sofort oder 

früh zu belasten. Sie weisen allerdings auch darauf hin, dass ei-

nige Praktiker vermehrt Misserfolge mit dieser Technik erzie-

len. Zur Vermeidung von Misserfolgen mit der Sofortfunktion 

sind die sorgfältige Fallselektion sowie die Einhaltung eines 

strikten chirurgischen und prothetischen Protokolls ausschlag-

gebend [5, 21, 49, 70]:

1. Ausreichende Primärstabilität von mindestens 25 Ncm muss 

erzielt werden. Dies ist einerseits bedingt durch ausreichen-

de Knochenquantität und -qualität, andererseits kann mit 

adäquaten chirurgischen Techniken (Knochenverdichtung 

und/oder -spreizung, unterdimensionierte Aufbereitung 

etc.) ein innigerer Knochenkontakt und somit eine höhere 

Primärstabilität erzielt werden.

2. Präzise Operations- und Therapieplanung im Vorfeld der 

chirurgischen und auch prothetischen Maßnahmen ist 

zwingend erforderlich.

3. Makrobewegungen bzw. Relativbewegungen des Implantats 

sind zu vermeiden. Dies ist z. B. durch prothetische Techni-

construction, as happens in the implant crown aesthetic index 

[53]. The validity and reproducibility of these indices for objec-

tive aesthetic analysis have not been adequately investigated 

hitherto and their reproducibility is more or less questionable 

[34, 35]. 

In this study, no statistically significant association was 

found between various individual risk factors such as smoking, 

diabetes, poor oral hygiene, periodontitis, bruxism, additional 

surgical procedures, small implant diameters, short implant 

lengths and impaired health status and effects on various clini-

cal parameters and implant success. The only factors that can 

be regarded as statistically significant factors that influence im-

plant retention time and implant success are immediate func-

tion and immediate implantation. Multivariate regression 

analysis did not identify any individual factor so that a sum-

mation effect of different influencing factors must be assumed. 

The relevance of the individual risk factors for implant success 

is also very controversial in the literature. One reason for the 

lack of evidence for individual risk factors is probably that fail-

ure is a relatively rare event in implant therapy. Even in large 

patient populations, there are only small numbers of failed im-

plants, with the resulting negative consequences for statistical 

analysis. Further scientific studies involving much higher 

numbers of cases are therefore required to identify and isolate 

individual risk factors. Great importance must be attached to 

risk accumulation [9, 24].

For some years now, successful immediate function can be 

regarded as a successful and safe treatment protocol for se-

lected cases in practices with clinicians familiar with this tech-

nique [5]. In their systematic Cochrane Database meta-analy-

sis, Esposito et al. [28] stress that it is possible to load dental im-

plants immediately or early in selected patients. However, they 

also point out that some practitioners have more failures with 

this technique. Careful and accurate case selection and obser-

vation of a strict surgical and prosthetic protocol are crucial for 

avoiding failures with immediate function [5, 21, 49, 70]:

1. Adequate primary stability of at least 25 Ncm must be achiev -

ed. This can be obtained, on the one hand, by adequate  

bone quantity and quality, and on the other hand, closer 

 bone contact and thus greater primary stability can be achiev -

ed with suitable surgical techniques (bone condensation 

and/or spreading, under-dimensioned preparation etc.).

2. Precise operation and treatment planning in advance of sur-

gical and prosthetic measures is essential.

3. Macro movements or relative movements of the implant 

should be avoided. This can be achieved, for example, by 

prosthetic techniques such as splinting of immediately load -

ed implants (direct loading) or complete absence of occlusal 

load of immediately restored implants (indirect loading).

4. It is essential that adequate patient compliance with regard 

to diet and avoidance of individual harmful factors be de-

manded.

5. Risk accumulation must be avoided. If an identifiable sum-

mation of potentially harmful influencing factors occurs 

 during the operative phase or even during treatment plan-

ning, a changeover should be made to the conventional two-

stage treatment protocol.
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ken zu erreichen, wie eine Verblockung von sofortbelasteten 

Implantaten (direkte Belastung) oder eine vollständige ok-

klusale Lastfreiheit von sofortversorgten Implantaten (indi-

rekte Belastung).

4. Eine ausreichende Patientencompliance in Bezug auf Ernäh-

rung und Vermeidung individuell schädlicher Einflussfakto-

ren ist unbedingt zu fordern.

5. Risikoakkumulation muss vermieden werden. Kommt es 

während der operativen Phase oder bereits in der Behand-

lungsplanung zu einer erkennbaren Summation potenziell 

schädlicher Einflussfaktoren, sollte auf das konventionelle 

zweizeitige Behandlungsprotokoll umgeschwenkt werden.

Schlussfolgerung

Als Ergebnis dieser Untersuchung kann konstatiert werden, dass 

die Sofortversorgung oder -belastung im Vergleich zum konven-

tionellen Belastungsprotokoll zumindest keine schlechteren 

Werte für die klinischen Parameter, den marginalen Knochenle-

vel sowie Erfolgs- und ästhetische Beurteilung ergibt und somit 

als erfolgreiche Therapievariante betrachtet werden darf. Die So-

fortfunktion stellt ein verlässliches Therapieverfahren mit einer 

vorhersagbar hohen Erfolgsrate von 95,5 % dar. Es ist somit in 

dieser Untersuchung eine mit der Literatur vergleichbare Erfolgs-

quote für die Sofortfunktion erreicht worden. Im Vergleich zum 

konventionellen Behandlungsprotokoll, wo heute Erfolgszahlen 

von 96–100 % erreicht werden, ist ein nur geringfügig erhöhtes 

Risiko vorhanden [22, 43]. Selbstverständlich darf zu keinem 

Zeitpunkt der Therapie der Sachverhalt aus den Augen verloren 

werden, dass das oberste Ziel immer die Verbesserung der Patien-

tenbehandlung sein muss. Therapievarianten, die das Implantat 

oder die implantatgetragene Restauration auf ein unakzeptabel 

hohes Risikoniveau setzen, sind inakzeptabel. Deshalb ist für je-

den Patienten eine exakte individuelle Risiko-Nutzen-Abwägung 

bzw. Risikoanalyse erforderlich, um die Gefahren zu minimieren 

und den Nutzen für den Patienten zu maximieren. Aufgrund des 

leicht erhöhten Risikos ist auch eine rückhaltlose Aufklärung des 

Patienten – nicht zuletzt über seine unbedingt erforderliche Mit-

arbeit – zwingend notwendig. Die Erwartungshaltung des Patien-

ten muss realistisch sein. Er muss verstehen, dass der Implantat-

verlust eine zwar seltene, aber ein realistisches Risiko in der So-

fortfunktion darstellt. Wenn der Patient diesen Kriterien genügt, 

kann die Sofortfunktion als außerordentlich vorteilhafte und 

nutzbringende Therapievariante mit ästhetisch anspruchsvollen 

Ergebnissen betrachtet werden.

Die Voraussetzungen zur Erreichung und Erhaltung akzep-

tabler Ergebnisse sind heute noch nicht vollständig bekannt. 

Es sollten deshalb klinisch erprobte und bewährte chirurgische 

und prothetische Behandlungskonzepte eingehalten werden. 

Aufgrund des erhöhten Risikos und der noch nicht vollständig 

geklärten Voraussetzungen für die Sofortfunktion gehören So-

fortbelastungsprotokolle als fortgeschrittene und komplexe 

Therapievarianten in die Hände von geschickten und erfahre-

nen, praktisch tätigen Implantologen [22]. 

Interessenkonflikt: Vom Autor sowie den Co-Autoren wur-

den keine möglichen Interessenkonflikte im Sinne der ICMJE 

angegeben.

Conclusion

This study confirms that immediate restoration or loading re-

sults in clinical parameters, marginal bone level and the assess-

ment of success and aesthetics provide results that are at least 

no worse compared with the conventional loading protocol, so 

that it may be regarded as a successful treatment variant. Im-

mediate function is a reliable treatment method with a predict-

ably high success rate of 95.5 %. Thus, a success rate for im-

mediate function similar to that in the literature was achieved 

in this study. Compared with the conventional treatment 

protocol, in which success rates of 96–100 % are achieved 

today, there is only a slightly increased risk [22, 43]. Naturally, 

at no time during the treatment may the fact be lost sight of 

that improvement of the patient’s treatment is the top priority. 

Variations in treatment that place the implant or implant-

borne restoration at an unacceptably high level of risk are not 

acceptable. An accurate individual consideration of the risks 

and benefits or a risk analysis is required for each patient to 

minimize the risks and maximize the benefit for the patient. 

Because of the slightly increased risk, unreserved discussion 

with the patients is essential, not least because their collabor-

ation is always required. They should have realistic expec-

tations. They must understand that implant loss is a rare but 

realistic risk in immediate function. If the patient meets these 

criteria, immediate function can be regarded as an extremely 

beneficial and useful treatment variant with aesthetically am-

bitious results.

The preconditions for achieving and maintaining accept-

able results are not yet fully known today. Clinically tested and 

proven surgical and prosthetic treatment concepts should 

therefore be followed. Because of the increased risk and as yet 

incompletely elucidated requirements for immediate function, 

immediate loading protocols as advanced and complex treat-

ment variants are the domain of skilled and experienced prac-

ticing implantologists [22]. 
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Biomimetische Oberflächenbeschichtung 
dentaler Titanimplantate zur 
Verbesserung der Osseointegration 
Eine Pilotstudie im Modell des Hausschweins

Biomimetic surface functionalization of dental titanium implants  
to improve osseointegration 

A pilot study employing the domestic pig model

Zielstellung: Ziel vorliegender Studie war die verglei-
chende Untersuchung des Einflusses verschiedener 

Kollagen-I- und Kollagen-I-Zytokin-Kombinationsbeschich-
tungen auf die Osseointegration dentaler Titanimplantate im 
Modell des Hausschweins. 
Material und Methoden: Kommerziell erhältliche Titanim-
plantate (Semados S, BEGO Implant Systems GmbH & Co. 
KG, Bremen, Deutschland) wurden mit Kollagen I (10 µg) 
und entweder 1 oder 10 µg Bone Morphogenic Protein 
(BMP) 2, Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) 165, ba-
sic Fibroblast Growth Factor (bFGF) allein oder einer Kom-
bination aller drei Faktoren mittels Sprühverfahren beschich-
tet. Neun Hausschweinen wurden jeweils zehn Implantate 
(1x Reintitan, 1x Kollagen und acht verschiedene Kollagen-
Zytokin-Kombinationsbeschichtungen) in das Os frontale in-
seriert. Zwei, vier und acht Wochen post insertionem wur-
den Proben entnommen und einer qualitativen sowie quan-
titativen Untersuchung des Knochen-Implantat-Kontakts zu-
geführt. 
Ergebnisse: Unsere Studie zeigte, dass Beschichtungen mit 
Kollagen I, Kollagen I + 1 µg VEGF165, Kollagen I + 10 µg 
VEGF165 sowie Kollagen I + 1 µg FGF2 im Vergleich zu Titan 
eine signifikante Erhöhung des Knochen-Implantat-Kontakts 
nach vier Wochen induzierten. Der Vergleich zwischen den 
Kollagen-I- und Kollagen-I-Zytokin-Kombinationsbeschich-
tungen erbrachte jedoch keine signifikanten Unterschiede.
Schlussfolgerung: Zusammenfassend lässt sich feststellen, 
dass Kollagen-I-Beschichtung die Osseointegration dentaler 
Titanimplantate zu fördern scheint. Zusätzliche Wachstums-
faktorfunktionalisierung hat jedoch keinen weiteren förder 
lichen Effekt. 

Schlüsselwörter: Knochen-Implantat-Interaktion; Wachstumsfak-
toren; Tierversuche 

Objectives: The aim of the present study was to investigate 
whether a collagen I or a collagen I cytokine combination 
coating enhances osseointegration. 
Material and Methods: Commercially available titanium 
implants (Semados S, BEGO Implant Systems GmbH & Co. 
KG, Bremen, Germany) were functionalized with collagen I 
and either 1 µg or 10 µg of bone morphogenic protein 
(BMP) 2, vascular endothelial growth factor (VEGF) 165, 
basic fibroblast growth factor (FGF2) alone or a combination 
of all three factors. Experimental implants (1 pure titanium, 
1 collagen I coated and eight different cytokine coatings) 
were inserted in the frontal skull of nine domestic pigs (ten 
implants in each animal). Implants were retrieved two, four 
and eight weeks post surgery, respectively. Samples were 
subjected to qualitative and quantitative analysis of the bone 
implant contact (BIC). 
Results: Our study revealed that collagen I, collagen I + 
1 µg VEGF165, collagen I + 10 µg VEGF165 as well as col-
lagen I + 1 µg FGF2 coating resulted in a significant en-
hancement of the bone implant contact compared with 
pure titanium at the four week follow up. Direct comparison 
between collagen I coating and the collagen I cytokine com-
bination coatings revealed no significant differences indicat-
ing that only collagen I has a beneficial effect on the osseoin-
tegration process.
Conclusions: It can be concluded that collagen I coating 
enhances osseointegration. However, additional growth fac-
tor application has no further beneficial effects. 

Keywords: bone implant contact; growth factor; animal experi-
ment
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Einleitung

Ein zunehmender Trend zur Implantat-

insertion in komplexeren Fällen zeich-

net sich infolge der demographischen 

Entwicklung mit konkomitanter Zunah-

me der Patienten mit Co-Morbiditäten 

ab. Neben ablativen Verfahren zur Be-

handlung der Implantatoberfläche [22] 

wurden anorganische und organische 

Beschichtungen zur Verbesserung der 

Osseointegration beschrieben. Obwohl 

kasuistisch eine Verbesserung der Osseo-

integration durch Oberflächenmodifi-

kationen beschrieben wurde [2, 3], exis-

tieren aktuell keine randomisierten, 

kontrollierten klinischen Studien, die 

die Langzeitergebnisse von Implantaten 

mit einer von Titan verschiedenen 

Oberfläche untersuchen [7]. 

Die Rolle von Bone Morphogenic 

Protein (BMP) 2 für die organische Im-

plantatbeschichtung wurde während 

der letzten Jahre intensiv, jedoch mit 

wiedersprüchlichen Ergebnissen unter-

sucht [10]. BMP-2 ist ein 26 kDa Homo-

dimer, das zur Transforming Growth 

Factor (TGF) beta Rezeptor Superfamilie 

gehört. Neben einer orthotopen Induk-

tion der Knochenneubildung in Kno-

chendefekten konnte auch eine ektope 

Knochenbildung im Bereich von Ske-

lettmuskel [14] und subcutanem Gewe-

be [12] belegt werden. Neben anabolen 

Effekten wurde für BMP-2 jedoch eine 

Förderung der Knochenresorption 

durch Rekrutierung von Osteoklasten 

beschrieben [10]. 

Basic Fibroblast Growth Factor 

(FGF2), ein 33 kDa Homodimer, stimu-

liert die Replikation von mesenchyma-

len Stammzellen und Osteoblasten [5]. 

Nur wenige tierexperimentelle Studien 

zur Modifikation der Implantatoberflä-

che mit FGF2 wurden bislang durch-

geführt. Im Modell der Rattentibia konn-

ten Park et al. erhöhte Ausdrehmomente 

sowie einen erhöhten Knochen-Implan-

tat-Kontakt für Implantate nach Be-

schichtung mit einem FGF2-Fibro-

nectin-Fusionsprotein im Vergleich zu 

Titan nachweisen [18]. Darüber hinaus 

fanden Franke Stenport et al., dass eine 

Einzelinjektion von FGF4 zu einem ten-

denziell erhöhten Ausdrehmoment, ei-

nem erhöhten Implantat-Stabilitäts-

Quotienten (ISQ) sowie einem verbesser-

ten apikalen Knochenkontakt führt [9]. 

Vascular Endothelial Growth Factor 

(VEGF) 165 ist eine der vier humanen 

VEGF-Splicevarianten. Das homodi -

mere, Heparin-bindende Glykoprotein 

enthält 165 Aminosäuren [8]. Haupt -

funk tion des Faktors ist die Induktion 

der Neoangiogenese durch Promotion 

der Proliferation, des Überlebens und 

der Migration vaskulärer Endothel- 

zellen über den VEGF-Rezeptor 2 [16, 

17].  Bislang wurden noch keine Studien 

Abbildung 1 Verfahren der Oberflächenbeschichtung  (A) Pro Im plantat w urden 1 bzw. 10 µg der Zytokinlösung in 20 µl destilliertem  W asser 

suspendiert. Anschließend w urde die Lösung in den M ikrotropfen-Dispensier-Roboter gefüllt und auf 103 Tropfen (je 20 nl) verteilt auf die  

Oberfläche gesprüht. Abschließend erfolgte die Vakuum trocknung bei 20°C für 15 h.  (B) Zusam m ensetzung der neun verschiedenen Zytokin -

lösungen, die zur Beschichtung der Oberflächen verwendet w urden (*R&D System s, W iesbaden, Deutschland). 

Figure 1 M ethod of surface functionali -

zation  (A) For each im plant 1 or 10 µg of 

cytokine solution were suspended in distilled 

water respectively. Afterwards the solution 

was filled into a m icro-spot dispensing robot 

and applied to the im plant surface (103 

drops w ith a volum e of 20 nl for each sur-

face). Im plants were dried in a vacuum  oven 

at 20°C for 15 h.  (B) The nine different cy-

tokine solutions, w hich were applied for sur-

face functionalization (R&D system s, W ies-

baden, Germ any). 
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zur Untersuchung des Potentials einer 

VEGF-165-Oberflächenfunktionalisie-

rung auf die Osseointegration veröffent-

licht. 

Ziel vorliegender Studie war vor die-

sem Hintegrund die vergleichende Un-

tersuchung des Einflusses verschiedener 

Kollagen-I- und Kollagen-I-Zytokin-

Kombinationsbeschichtungen auf die 

Osseointegration dentaler Titanimplan-

tate im Modell des Hausschweins. 

Materialien und Methoden 

Beschichtung der  
Dentalimplantate

Insgesamt 81 kommerziell erhältliche, 

schraubenförmige Titanimplantate 

(4,1 mm x 13,0 mm, Semados S, BEGO 

Implant Systems GmbH & Co. KG, Bre-

men, Deutschland) mit säuregeätzten 

Oberflächen (TiPurePlus-Oberfläche, BE-

GO Implant Systems GmbH & Co. KG, 

Bremen, Deutschland) wurden für die 

Studie mit neun verschiedenen, experi-

mentellen Beschichtungen versehen. 

Die Beschichtung erfolgte mit einem, 

am Institut für Pharmazeutische Tech-

nologie und Biopharmazie der Ludwig-

Maximilians-Universität, München, 

modifizierten Sprühverfahren unter 

Nutzung eines Mikrotropfen-Dispen-

sier-Roboters (BioJet Quanti 3000, Bio-

Dot Ltd., Huntingdon, GB) und kon-

sekutiver Vakuumtrocknung (VTS-2, 

Memmert, Schwabach, Deutschland), 

(Abb. 1). 

Chirurgisches Vorgehen 

Die Durchführung der Versuche an 

neun weiblichen Hausschweinen (mitt-

leres Alter: 18 Monate; mittleres Körper-

gewicht: 100 kg; Cotswold Pig Develop-

ment, Lemgo, Deutschland) wurde von 

der Bezirksregierung Mittelfranken (Re-

gistriernummer: 621.2531.31–06/02) 

genehmigt. Alle Eingriffe erfolgten in 

Intubationsnarkose (ITN). 

Das Os frontale der Schweine wurde 

als Insertionsort gewählt, da es sich in 

Vorstudien als valides Modell zur Unter-

suchung der periimplantären Knochen-

regeneration unter klinisch relevanten 

Bedingungen erwiesen hat [21]. Nach 

Rasur, Desinfektion und Applikation 

von Lokalanästhetikum (Ultracain-DS 

forte, Sanofi Aventis, Frankfurt a. M., 

Deutschland) wurde das OS frontale 

durch eine sagittale Inzision dargestellt. 

Jedem Schwein wurden zehn Implantate 

(neun oberflächenmodifizierte Implan-

tate und ein unbehandeltes Referenzim-

plantat) inseriert. Zunächst wurden die 

Implantatpositionen mittels Markie-

rungsbohrer (Pilot Marker, BEGO Im-

plant Systems GmbH & Co. KG, Bremen, 

Deutschland) festgelegt. Dabei wurde 

auf einen ausreichenden interimplantä-

ren Abstand von mindestens 3 mm ge-

achtet, um Interaktionen der verschiede-

nen Oberflächen untereinander aus-

zuschließen. Anschließend folgten die 

Festlegung der Implantatrichtung mit-

tels Pilot Drill sowie die Festlegung der 

13 mm Tiefe des Bohrstollens mittels 

2,5 mm Tiefenbohrer (BEGO Implant 

Systems GmbH & Co. KG, Bremen, 

Deutschland). Die weitere Aufbereitung 

des Implantatbetts bis zum gewünschten 

Durchmesser wurde mit Spiralbohrern 

aufsteigenden Diameters (3,75–4,1 mm) 

durchgeführt. Um Abrasionen der Ober-

fläche bei Insertion zu vermeiden, wurde 

mit reduzierter Drehzahl das Implantat-

bett weiter mittels Kortikalisbohrer 

(Kopfsenker, BEGO Implant Systems 

GmbH & Co. KG, Bremen, Deutschland) 

sowie Gewindeschneider (BEGO Im-

plant Systems GmbH & Co. KG, Bremen, 

Deutschland) aufbereitet. Anschließend 

erfolgte die manuelle Insertion mittels 

Drehmomentratsche (Eindrehmoment 

< 40 Ncm). Die Implantate wurden mit 

den korrespondierenden Abdeckschrau-

ben verschlossen und die Wunde wurde 

einschichtig in Einzelknopfnahttechnik 

(Vicryl 3.0, Ethicon GmbH & Co. KG, 

Norderstedt, Deutschland) verschlossen 

(Abb. 2). Während der ersten drei Post-

op-Tage erhielten die Tiere zur Infekti-

onsprävention eine Antibiose (Strepto-

mycin; 0,5 g/kg Körpergewicht, Grue-

nenthal GmbH, Stolberg, Deutschland). 

Die Fluoreszenzfarbstoffe Rolitetrazyklin 

Abbildung 2 Vorgehen bei Insertion der Im plantate ins Os frontale.  (A) Nach Aufbereitung 

der Bohrlöcher m it Spiralbohrern aufsteigenden Durchm essers erfolgte die m anuelle Insertion 

der Dentalim plantate (B). Die Einbringpfosten (C) w urden entfernt und die Im plantate w urden 

m it Abdeckschrauben (D) verschlossen.

Figure 2 M ethod of im plant insertion into the frontal skull.  (A) Follow ing preparation of 

burr holes w ith burr drills w ith increasing diam eter, im plants were inserted m anually (B). The 

insertion aids (C) were rem oved and cover screws (D) were applied. 
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(gelb; 12 mg/kg Körpergewicht; Merck 

AG, Darmstadt, Deutschland), Alizarin 

(rot, 30 mg/kg Körpergewicht; Serva 

Feinbiochemica GmbH & Co., Heidel-

berg, Deutschland), Calceinblau (blau, 

30 mg/kg Körpergewicht; Fluka Chemie 

GmbH, Buchs, Schweiz) und Calcein-

grün (grün, 20 mg/kg Körpergewicht; 

Fluka Chemie GmbH, Buchs, Schweiz) 

wurden zur Visualisierung der dyna-

mischen Prozesse der Osseointegration 

post operativ i. v. nach einem präde-

finierten Injektionsplan appliziert. 

Nach zwei, vier und acht Wochen 

wurden jeweils drei Tiere sakrifiziert, die 

Ossa frontalia wurden entnommen und 

bei –80°C schockgefroren. 

Probenaufbereitung und  
Auswertung

Mittels Präzisionssäge (Exakt Apparate-

bau GmbH, Norderstedt, Deutschland) 

wurden die Implantate mit einer zirku-

lären Knochenlamelle von 1,5 mm aus 

den Ossa frontalia gesägt. Die gewonne-

nen Knochenblöckchen wurden mit 

Formalin fixiert, in einer aufsteigenden 

Alkoholreihe entwässert und in Techno-

vit 9100 (Heraeus/Kulzer, Kulzer Depart-

ment, Wertheim, Deutschland) einge-

bettet. Mittels Trenn-Dünnschliff-Tech-

nik nach Donath und Breuner [6] wurden 

zunächst Knochenschliffe mit einer Di-

cke von 100–90 µm angefertigt. 

Es folgte die sechsminütige Rönt-

genstrahlenexposition der Schliffe bei 

einer Stromstärke von 11 kV und einer 

Spannung von 0,25 mA im Faxitron 

Tischröntgengerät (Rhode & Schwarz, 

Köln, Deutschland). Die Röntgenfilme 

(Kodak, Stuttgart, Deutschland) wurden 

entwickelt, als 1200 dpi, 12-bit Graustu-

fenbilder gescannt (Snapscan e40, AG-

FA, Cologne, Germany) und im Tiff-For-

mat gespeichert. Die Bilder wurden mit 

der Sofware ImageJ 1.37 (ImageJ 1.37, 

National Institutes of Health, Washing-

ton, USA) vermessen. Dabei wurde der 

Knochen-Implantat-Kontakt (BIC) nach 

Matsui et al. [15] als Prozentwert nach 

folgender Formel berechnet:

BIC [%] = (Implantatlänge* in direk-

tem Knochenkontakt/Gesamtimplan-

tatlänge*) x 102

*Implantatlänge = Distanz zw. Ober-

kante des coronalsten Gewindegangs 

und Oberkante des apikalsten Gewinde-

gangs

Im Anschluss wurde die Dicke der 

Schliffe weiter auf 30–20 µm reduziert. 

Es folgte die Färbung mit Toluidin-Blau-

O-Lösung nach Donath und Kruse. Die 

gefärbten Schnitte wurden einer qualita-

tiven, lichtmikroskopischen Analyse bei 

50–200-facher Originalvergrößerung 

zugeführt. Ungefärbte Schnitte wurden 

mittels Fluoreszenzmikroskopie qualita-

tiv evaluiert. 

Statistik

Alle Ergebnisse wurden als Mittelwert 

und Standardabweichung (SD) dar-

gestellt. Der Vergleich zwischen den 

Gruppen erfolgte mithilfe einer univa-

riaten ANOVA mit SPSS V 15.0 für Win -

dows (SPSS Inc, Chicago, IL, USA). Bei ei-

nem signifikanten Einfluss wurde ein 

paarweiser Vergleich mittels Tukey post 

hoc test durchgeführt. Ein p-Wert von 

< 0,05 wurde als signifikant betrachtet. 

Ergebnisse

Mikroradiographie

Um das Ausmaß der Osseointegration 

vergleichend zwischen den Implantat-

oberflächen zu quantifizieren, wurde 

der Knochen-Implantat-Kontakt in den 

Mikroradiographien vermessen. 

Zwei und acht Wochen post op 

konnten zwischen den Oberflächen kei-

ne signifikanten Unterschiede im Kno-

chen-Implantat-Kontakt gefunden wer-

den. Vier Wochen post op zeigte sich für 

mit Kollagen I (50,4 %; SD: 4,0 %, 

p = 0,049), VEGF 165, 1 µg (64,9 %; SD: 

14,8 %; p = 0,049), VEGF 165, 10 µg 

(68,5 %; SD: 17,3 %, p = 0,005) und 

FGF2, 1 µg (54,8 %; SD: 4,7 %, p = 0,021) 

beschichtete Implantate ein im Ver-

gleich zu Reintitan (39,4 %; SD: 5,6 %) 

signifikant höherer Knochen-Implan-

tat-Kontakt. Der Vergleich zwischen mit 

VEGF 165, 1 µg, VEGF 165, 10 µg, FGF2, 

1 µg und Kollagen I beschichteten Im-

plantaten erbrachte jedoch keine sig-

nifikanten Unterschiede. Für BMP2, 

1 µg (46,8 %; SD: 2,4 %), BMP2, 10 µg 

(46,9 %; SD: 1,5 %), FGF2, 10 µg (74,1 %; 

SD: 21,0 %), 1 µg Kombinations-

beschichtung (43,2 %; SD: 10,9 %) und 

10 µg Kombinationsbeschichtung 

(44,2 %; SD: 2,8 %) konnten ebenfalls 

keine signifikanten Unterschiede im 

Vergleich zu Reintitan ermittelt werden 

(Abb. 3). 

Polychrome-Sequenzmarkierung 

Zur Visualisierung der Richtung der Os-

seointegration wurden den Tieren nach 

einem prädefinierten Injektionsplan 

Fluoreszenzfarbstoffe (gelb – rot – blau – 

grün) appliziert. Unabhängig von der 

Oberflächenbeschichtung konnte bei al-

len Gruppen ein implantofugales Fort-

Abbildung 3 Säulendiagram m  zur Darstellung des Knochen-Im plantat-Kontakts der unter-

suchten Im plantate zu verschiedenen Post-op-Zeitpunkten. 

Figure 3 Bar plot show ing the bone-im plant-contact at different post operative tim e points.
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schreiten der Knochenneubildung ge-

zeigt werden (Abb. 4A). 

Toluidin-Blau-O-Histologie

Die Toluidin-Blau-O-Färbung wurde zur 

qualitativen Darstellung der Knochen-

neubildung im Bereich des Implantats 

genutzt. Dabei zeigte sich für Kollagen I 

beschichtete Implantate im Vergleich zu 

Reintitan-Implantaten ein deutlich hö-

herer Anteil von Knochensubstanz in 

Kontakt mit der Implantatoberfläche 

(Abb. 4B und C). 

Diskussion

Ziel vorliegender Studie war die verglei-

chende Untersuchung des Einflusses 

verschiedener Kollagen-I- und Kollagen-

I-Zytokin-Kombinationsbeschichtun-

gen auf die Osseointegration dentaler 

Titanimplantate im Modell des Haus-

schweins. 

Im Rahmen des vorliegenden Pro-

jekts wurde ein Sprühbeschichtungsver-

fahren, die sogenannte Biodot-Methode 

angewandt. Im Gegensatz zu den übli-

chen Verfahren des „Dip Coating“, bei 

denen die Menge an der Oberfläche ad-

sorbierter Proteine von stochastischen 

Prozessen abhängt, wird hier eine präde-

finierte Menge an Protein auf die Ober-

fläche aufgebracht. 

Unsere Studie zeigte, dass Beschich-

tung mit Kollagen I (p = 0,049), Kolla-

gen I + 1 µg VEGF165 (p = 0,049), Kolla-

gen I + 10 µg VEGF165 (p = 0,050) sowie 

Kollagen I + 1 µg FGF2 (p = 0,021) im 

Vergleich zu Titan eine signifikante Ver-

besserung des Knochen-Implantat-Kon-

takts nach vier Wochen bewirkte. Diese 

Daten sind in Übereinstimmung mit 

den Ergebnissen von Reyes et al. [19], die 

im Ratten-Tibia-Modell zeigen konnten, 

dass eine Kollagen-I-Beschichtung im 

Vier-Wochen-Follow-up zu einem sig-

nifikant größeren Knochen-Implantat-

Kontakt führt. 

Im Rahmen unserer Pilotstudie 

konnte keine Verbesserung der Osseo-

integration durch Kollagen-I-Zytokin-

Kombinationsbeschichtung fest-

gestellt werden. Diese Ergebnisse stim-

men mit den Daten von Wikesjo et al. 

überein. Diese Gruppe untersuchte den 

Einfluss verschiedener BMP2-Konzen-

trationen (0,75 mg/ml; 1,5 mg/ml; 

3 mg/ml) auf die Regeneration periim-

plantärer Defekte in Hunden. Trotz ei-

ner signifikant höheren vertikalen 

Knochenregeneration nach BMP2-Ap-

plikation zeigte sich ein signifikant ge-

ringerer Knochen-Implantat-Kontakt. 

Darüber hinaus imponierte ein unrei-

fer Knochen ohne Kortikalisbildung 

bei Applikation von BMP2 in Konzen-

trationen von 3 mg/ml. Auch aus-

geprägte Serombildungen, die zu einer 

Implantatdislokation führten, wurden 

von den Autoren beschrieben. Die Au-

toren folgerten, dass die Applikation 

höherer BMP2-Konzentrationen mit 

problematischen Effekten assoziiert ist 

[23]. Die gleiche Arbeitsgruppe unter-

suchte den Einfluss von BMP2 (0,2 mg/

ml; 4 mg/ml) auf die Osseointegration 

in Klasse II [24] und IV [23] Knochen in 

Hunden und Affen. Nach einer acht-

wöchigen Einheilungsphase war der 

Knochen-Implantat-Kontakt für Rein-

titan-Implantate (72 %) signifikant hö-

her als für BMP2 beschichtete Implan-

tate (0,2 mg/ml, 43 %; 4 mg/ml, 35 %) 

[23, 24]. Auch Schliephake et al. [20] un-

tersuchten den Einfluss von BMP2-Be-

schichtungen auf die Osseointegration 

im Drei-Monats-Follow-up und konn-

ten zeigen, dass keine signifikante Ver-

besserung resultiert. Die Gruppe um 

Liu et al. zeigte im Modell des Mini -

schweins sogar eine starke Störung der 

Osseointegration durch Applikation 

von BMP2 [13]. 

Im Gegensatz dazu zeigte die Grup-

pe um Becker et al. sowohl in Mandibu-

lae als auch Tibiae eine signifikante Ver-

besserung der Osseointegration nach 

BMP2-Beschichtung dentaler Implan-

tate [4]. Lan et al. untersuchten die 

Möglichkeit der Verbesserung der Os-

seointegration durch kombinierte 

Wachstumsfaktorapplikation im Mo-

dell des Kaninchen-Femurs. PLLA be-

schichtete Implantate wurden in sechs 

Gruppen eingeteilt: 1,0 mg BMP2 + 

200 µg FGF2, 1,0 mg BMP2 + 250 µg in-

sulin like growth factor (IGF)-I, 1,0 mg 

BMP2, Reintitan. Die Autoren folger-

ten, dass BMP2 die Osseointegation 

verbessert und dabei synergistisch mit 

FGF2 und IGF1 arbeitet. Insbesondere 

die Kombination von BMP2 und FGF2 

zeigte einen im Vergleich zu den ande-

ren Gruppen signifikant höheren Kno-

chen-Implantat-Kontakt nach acht 

Monaten [11]. In einer weiteren Studie 

Abbildung 4 Histologische Photographien  (A) Die polychrom e Sequenzm arkierung zeigt eine im plantofugale Knochenneubildung (Kontakt -

osteogenese). Die Toluidin-Blau-O-Histologie verdeutlicht eine größere Knochenanlagerung bei Kollagen I beschichteten Im plantaten (C) im  Verg-

leich zu Reintitan-Im plantaten (B).

Figure 4 M icroscopic pictures  (A) The polychrom atic sequence staining shows im planto-fugal bone form ation (contact osteogenesis). Toluidin-

Blue-O-histology shows higher bone apposition for collagen I coated im plants (C) as com pared w ith pure titanium  im plants (B).

Fotos: Arbeitsgruppe M üller et al.
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untersuchten Akagawa et al. das Poten-

tial von FGF2-Gelatin-Hydrogel-Kom-

plex bei der Regeneration von Fenestra-

tionsdefekten im Bereich von Implan-

taten in Hunden. Zwei verschiedene 

Systeme, das schnell (1 und 10 µg 

FGF2) und das langsam degradierende 

System (10 µg FGF2) wurden unter-

sucht. Das Vier-Wochen-Follow-up 

zeigte, dass das langsam degradierende 

System eine Verbesserung der Regene-

ration von Fenestrationsdefekten indu-

zieren kann [1]. 

Schlussfolgerung

Zusammenfassend lässt sich feststellen, 

dass Kollagen-I-Beschichtung die Osseo-

integration dentaler Titanimplantate zu 

fördern scheint. Zusätzliche Wachs-

tumsfaktorfunktionalisierung hat je-

doch keinen weiteren förderlichen Ef-

fekt. 

Interessenkonflikt: Die Autoren er-

klären, dass keine Interessenkonflikte 

im Sinne der ICMJE bestehen.
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„Zahnlosigkeit? –  
Wir haben die Lösung!“
18. Sommersymposium des MVZI im DGI e. V., Gera, 23.–25. Juni 2011

Unter dem Motto „Zahnlos? – nicht 

planlos!“ traf sich die mitteldeutsche 

„DGI-Gemeinde“ in Gera zu ihrer Jah-

restagung. Wieder waren es fast 300 Teil-

nehmer, die der Tagung einen bemer-

kenswerten Rahmen bescherten. Dem 

Vorstand ist es wiederholt gelungen, ein 

vielseitiges und praxisorientiertes Pro-

gramm mit hochkarätigen Referenten 

aus Praxis und Wissenschaft auf die Bei-

ne zu stellen. Herrn Dr. Rolf Koschorrek, 

ehemaliger Zahnarzt, jetzt Mitglied des 

Bundestags (MdB), war es vorbehalten, 

die Tagung mit einem Festvortrag zur 

Gestaltung der Gesundheitspolitik in 

Deutschland zu eröffnen. Dass viele 

strukturelle Verbesserungsvorhaben im 

Gesundheitswesen an der Uneinigkeit 

der politischen Parteien, selbst in der re-

gierenden Koalition, scheitern, war nur 

ein ernüchterndes Fazit der Eröffnungs-

rede. Am ersten Konferenztag begrüßte 

der Präsident des MVZI im DGI e. V., Dr. 

Thomas Barth (Leipzig), die Teilnehmer 

auf das herzlichste. Bevor das wissen-

schaftliche Programm beginnen konn-

te, nutzte OB Dr. Norbert Vornehm die 

Gelegenheit, die Teilnehmer in der Ot-

to-Dix-Stadt Gera zu begrüßen und über 

die vielfältigen Bemühungen der Kom-

mune zu berichten, Gera zu einer le-

benswerten und dienstleistungsorien-

tierten Stadt zu entwickeln. 

Epidemiologie zur  
Totalprothetik von Senioren

Tagungspräsident Prof. Dr. em. Edwin 

Lenz (Kiliansroda) eröffnete den Vor-

tragsreigen mit epidemiologischen Da-

ten zum Zahnverlust im höheren Le-

bensalter. Implantatgetragener Zahn-

ersatz macht gegenwärtig nur 0,1 % pro-

thetischer Versorgungen aus. Lediglich 

zwei von 1000 alten Patienten tragen 

Implantatprothetik. Allein diese Zahlen 

verdeutlichen das ungeheure Potenzial 

unseres Tuns. Der Referent rief die Zahn-

ärzteschaft eindringlich auf, die Implan-

tologie stärker denn je als integralen Be-

standteil einer befundorientierten Pro-

thetik konsequent weiterzuentwickeln. 

Dr. Stefan Wentaschek (Mainz) vertrat 

kurzfristig Prof. Dr. Nikolaus Behneke 

mit einem Abriss über aktuelle Behand-

lungsstrategien bei zahnlosem Kiefer. 

Nach exakter Befunderhebung sollten 

ganz besonders die individuell subjekti-

ven und objektiven Voraussetzungen 

der Patienten bei der Therapieauswahl 

Berücksichtigung finden. Unter dem 

Motto „Teamwork in der Totalprothe-

tik“ stellten Dr. Volker Ulrici und ZTM 

Walter Böthel (Leipzig) die Systematik 

einer systemorientierten Totalprothetik 

vor, mit der einerseits eine konservative 

Totalprothetik optimierbar ist, anderer-

seits für die Ankopplung auf Implanta-

ten optimierte Voraussetzungen ge-

schaffen werden können und mit der 

beide im Team sehr erfolgreich sind. 

Laut Prof. Dr. Dr. Ingrid Grunert (Inns-

bruck) werden in Deutschland 1 Mio. 

Totalprothesen und 60 Tonnen Prothe-

senhaftvermittler pro Jahr produziert. 

Der Hinweis, dass neben der weiten Ver-

breitung von generationsübergreifender 

Übergewichtigkeit auch Mangelernäh-

rung von betagten Senioren infolge 

schlecht funktionierender Prothesen in 

unseren Breitengraden ein Thema ist, 

hat bestimmt nicht nur den Autor dieses 

Kongressberichts nachdenklich ge-

stimmt. Wir sind aufgerufen, uns mit 

den sehr vielschichtigen Aspekten der 

Gerostomatologie zu befassen, um unse-

re älteren, alten und sehr alten Patien-

ten individuell abgestimmt und geeig-

net versorgen zu können. Die Entwick-

lung der präprothetischen Chirurgie zur 

Implantatchirurgie aktueller Prägung 

stellte Dr. Lutz Tischendorf (Halle/S.) 

sehr übersichtlich und anschaulich dar. 

Es wurde deutlich, dass die Versorgung 

des zahnlosen Kiefers trotz aller konser-

vativ-prothetischen Möglichkeiten hin-

sichtlich Komfort und Sicherheit ver-

besserungsbedürftig war und ist. Dr. Ed-

gar Hirsch (Leipzig) setzte sich mit Vor- 

und Nachteilen der 3D-Diagnostik aus-

einander. Er verwies auf den klaren Vor-

teil durch ein Mehr an Information im 

Zusammenhang mit dem Schutz scho-

nungspflichtiger Strukturen (z. B. Sinus 

maxillaris, N. mandibularis usw.) auch 

ein Mehr an chirurgischer Sicherheit zu 

erlangen. Prof. Dr. Andreas Schlegel (Er-

langen) unterzog die verschiedenen 

Augmentationsverfahren im zahnlosen 

Der Präsident des 

M VZI im  DGI e. V.,  

Dr. Thom as Barth, be-

grüßte alle Teilnehm er 

des 18. Som m er -

sym posium s in Gera.
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Kiefer einer kritischen Bewertung und 

äußerte sich zu deren Indikation. Bei al-

len augmentativen Therapiemöglich-

keiten rief er dazu auf, in ausgewählten 

Indikationen auch die Option kurzer 

Implantate („shorties“) zu prüfen. Im-

plantologische Erfolgsraten im augmen-

tierten Kiefer stellte Prof. Dr. Germán 

Gómez-Román (Tübingen) zur Diskussi-

on. Demnach zeigten Implantate im 

augmentierten Sinus maxillaris und im 

ortsständigen Knochen nach Bone-

Spreading sehr gute Erfolgsraten. Der 

Langzeiterfolg nach Blockaugmentation 

wird kritischer bewertet. Auch in diesem 

Referat wurde auf die Möglichkeit der 

kurzen Implantate verwiesen. Doz. Mi-

chael Fröhlich und Dr. Falk Nagel (Dres-

den) stellten als Novum verschiedene 

Therapiekonzepte im zahnlosen OK und 

UK interaktiv zur Diskussion. Auf die-

sem Wege hatten die Zuhörer die Mög-

lichkeit, klinische Herangehensweisen 

zu bewerten und gleichzeitig Trends des 

Auditoriums mit publizierten Empfeh-

lungen zu vergleichen. Tolle Idee, die 

künftig häufiger genutzt werden sollte! 

Mit dem Wunsch vieler Patienten, die 

Invasivität implantatchirurgischer Ein-

griffe möglichst gering zu halten, befass-

ten sich Dr. Robert Böttcher (Ohrdruf), 

der ein anspruchsvolles Behandlungs-

konzept für den zahnlosen Unterkiefer 

mit anguliert gesetzten Implantaten zur 

Schonung der Nn. mentalia vorstellte, 

sowie Dr. Roland Streckbein (Limburg) 

und Dres. Andreas Hentschel und Jan 

Herrmann (Zwickau), die die Einsatz-

möglichkeiten von sehr schmalen Im-

plantaten anhand ausgewählter Fabrika-

te diskutierten. Den ersten Sitzungstag 

beendete Dr. Joachim Eifert (Halle/S.) 

mit einer umfangreichen Darstellung 

zur Vielfalt implantatprothetischer 

Komplikationsmöglichkeiten. 

Nach erstem Kongresstag und 

MVZI-Mitgliederversammlung kamen 

die Teilnehmer im wunderschönen 

Theater von Gera zusammen. Dass 

Zahnärzte auch feiern können, zeigten 

sie beim „Opernball“ mit Musical-High-

lights, der eröffnet wurde von Komödi-

ant Josef Ertl. Mit sprachlicher Brillanz 

trug er nicht immer ernst zu nehmende 

Höhepunkte unseres Berufslebens vor.

Behandlungskonzepte  
und Leitlinien

Prof. Dr. Ina Nitzschke (Zürich, Leipzig) 

eröffnete den zweiten Konferenztag mit 

nachdrücklichen Ausführungen zu den 

Besonderheiten im Umgang mit betag-

ten Patienten. Sie verwies darauf, dass 

einfühlsame Kommunikation und ein 

angemessenes Aufwand-Nutzen-Ver-

hältnis unverzichtbar für den Behand-

lungserfolg sind. Dr. Arne Boekler (Hal-

le) referierte über Attachments für mobi-

len, implantatgetragenen Zahnersatz. Er 

betonte, dass Wiederherstellungs- und 

Wandelfähigkeit in diesem Zusammen-

hang als wichtige Auswahlkriterien he-

rangezogen werden sollten. Mit infor-

mativen Ausführungen und perfekten 

Darstellungen zum Galvanoforming auf 

verschiedensten implantatgetragenen 

Sekundär- und Mesostrukturen beein-

druckte ZTM Matthias Gürtler (Arns-

dorf) das Auditorium, bevor Dr. Rolf 

Rössler (Ludwigshafen) zur Diagnostik 

des Parodontitis- bzw. Periimplantitisri-

sikos wichtige und praxisrelevante Fak-

ten vorstellte. Dr. Karl-Ludwig Acker-

mann (Filderstadt) folgte mit seiner in-

dividuell geprägten Darstellung der ca. 

30-jährigen Geschichte der Implantolo-

gie/Implantatprothetik bis hin zu den 

heute aktuellen sicheren perio-implan-

tat-prothetischen Behandlungskonzep-

ten. Unter dem Motto „Sehen macht 

einsichtig“ beschrieb er sehr anschau-

lich den Konzeptwandel bis in die Ge-

genwart. Die Vision, dass „Zahnersatz 

ohne Implantate eigentlich nicht mehr 

denkbar sei“, möge Referenten und Zu-

hörer in ihrem wissenschaftlichen und 

praktischen Tun täglich vorantreiben. 

Im Rahmen der Langzeitbewertung im-

plantatgetragenen Zahnersatzes berich-

tete Dr. Helmut Steveling (Gernsbach), 

dass die Mehrzahl der Patienten tenden-

ziell mobile Lösungen auf Implantaten 

bevorzuge, obwohl die biologischen 

Vorteile eher bei der festsitzenden Ver-

sorgung liegen (z. B. Knochenappositi-

on im atrophierten Kiefer). Sein State-

ment zur Implantatlänge „the shorter – 

the better“ folgt seiner individuellen Er-

Verschiedene  

Augm entationsver-

fahren im  zahnlosen 

Unterkiefer waren das 

Them a von Prof. Dr. 

Andreas Schlegel.

Tagungspräsident 

Prof. Dr. em . Edw in 

Lenz w ürdigte den er-

lebbaren Schulter -

schluss von W issen-

schaft und Praxis.
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fahrung und aktuellen Trends zur Ver-

meidung von Zweitmorbiditäten. In 

sehr origineller Form setzte sich Dr. To-

bias Schneider (Hechendorf) mit den 

Problemen auseinander, die ein junger 

Kollege mitunter mit „betagten“ Im-

plantatsystemen zu lösen hat. „Heute ist 

die gute alte Zeit von morgen!“ – der 

Austausch mit erfahrenen Fachleuten in 

Foren der verschiedensten Art ist in die-

sem Zusammenhang unverzichtbar. 

Prof. Dr. Stefan Wolfart (Aachen) ver-

stand es, den Teilnehmern das Thema 

Evidenzkriterien in der Implantatpro-

thetik auf unterhaltsame und einprägsa-

me Weise näherzubringen. Mit dem Fa-

zit, dass fehlende externe Evidenz ledig-

lich Leitlinien für Behandlungskonzep-

te erlaubt, die jedoch individuell abge-

stimmte Therapiekorridore zulassen, 

konnte er den Zuhörern die Furcht neh-

men, in ein starres Korsett einzelner, 

ausgewählter Therapieverfahren ge-

zwängt zu werden. Die Empfehlung von 

Dr. Frank Müller (Flöha), dem Einsatz 

von hochwirksamen Antibiotika in der 

Parodontologie und Implantologie eine 

spezifische mikrobiologische Analyse 

voranzustellen, bezog sich auf eigene 

Untersuchungen und sollte den Prakti-

ker veranlassen, das eigene Verord-

nungsverhalten zu überprüfen. In der 

Abteilung „Service“ wurden die Mög-

lichkeiten des DGINet (Felix Steinert, 

München), die Vorzüge einer Kooperati-

on mit einer Abrechnungsgesellschaft 

(Matthias Godt, DZR, Stuttgart) und die 

Vorteile von Gruppenverträgen im Be-

reich Versicherungen (Peter Heesen, 

Hannover) kurz und präzise präsentiert. 

Den Weg der eigenen Praxis zu einer in-

dividuellen „Corporate Identity“ schil-

derte Stefan Sachs (Leipzig).

Implantologie in  
Grenzsituationen

Kommunikationsfehler zwischen über-

weisendem Zahnarzt und Kieferchirurg 

sind häufige Ursache für Misserfolge der 

verschiedensten Art. Dr. Matthias Brück-

ner (Dresden) setzt auf den zuverlässi-

gen Informationsaustausch zwischen 

den Partnern, um die Vorstellungen von 

Patient und Zahnarzt in ein schlüssiges 

und tragfähiges Behandlungskonzept 

münden zu lassen.

Kurze Implantate lassen sich laut Dr. 

Friedemann Petschelt (Lauf) erfolgreich, 

wenn indikationsgerecht, in der Im-

plantatprothetik einsetzen. Adäquater 

Durchmesser, Vermeidung von Kno-

chenabbau durch präzises Arbeiten 

(3D-Planung) und Platform Switching 

sind u. a. seine probaten Empfehlungen 

für die Verwendung der sog. „shorties“. 

Obwohl es noch keine evidenzbasierten 

Empfehlungen zur Periimplantitisthera-

pie gibt, sehen wir uns einer steigenden 

Inzidenz von Periimplantitisfällen ge-

genüber. Dr. Gerrit Schauermann (Saal-

feld) stellte ein Behandlungskonzept 

vor, das mit vielversprechendem Erfolg 

auf abrasiver Behandlung der kontami-

nierten Implantatoberfläche, Antibiose 

und GBR aufbaut. Zur Verwendung von 

Teleskopen und Locator attachments 

präsentierte Dr. Stefan Janke (Hamburg) 

mehrere interessante klinische Fälle. 

Den Vormarsch von Zirkonoxid und 

CAD/CAM-gefertigten Strukturen im 

Rahmen der Implantatprothetik de-

monstrierte Dr. Hansjörg Heidrich (Ge-

ra) anhand eigener Fälle sehr eindrucks-

voll. Die Heterogenität klinischen He-

rangehens war in den folgenden Refera-

ten besonders spürbar. Während Dr. 

Uwe Solcher (Gera) anhand verschiede-

ner Kasuistiken die Möglichkeiten be-

schrieb, auch in Grenzsituationen auf 

augmentative Maßnahmen zu verzich-

ten, zeigte Dr. Joachim Hoffmann (Jena) 

die technisch anspruchsvolle Inver-

sionsplastik zur Kammverbreiterung des 

zahnlosen Unterkiefers anhand instruk-

tiver Bilder und Filmsequenzen. Das 

wissenschaftliche Programm beendete 

Dr. Michael Gey (Chemnitz) mit Aus-

führungen zum Einsatz von Hilfs-

implantaten in der Totalprothetik. Mit 

der Überbrückung von Einheilzeiten 

nach Implantation und Augmentation, 

der wirtschaftlichen Pfeilervermehrung, 

der Fixierung von Scan- und Bohrschab-

lonen und der Stabilisierung von Pro-

thesen im Zuge von Bissrekonstrukti-

onsmaßnahmen besitzen diese Implan-

tatformen ein nicht zu unterschätzen-

des Potenzial in der Implantatprothetik.

M it einer individuellen 

Darstellung w urde 

von Dr. Karl-Ludw ig 

Ackerm ann die  

30-jährige Geschichte  

der Im plantologie/ 

Im plantatprothetik 

dem onstriert.

Den Vorträgen folgten 

zum  Teil sehr rege 

 Diskussionen. 

   Fotos: Stefan Sachs,  

      Real Design
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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 u n g a u f h ö c h s t e m N i v e a u ,
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
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Ausklang

Nach Abschluss des Hauptprogramms 

sorgte der Tagungspräsident Prof em. 

Edwin Lenz (Kiliansroda) noch einmal 

für einen emotionalen Höhepunkt der 

Tagung, indem er Veranstaltern, Organi-

satoren, Teilnehmern, Sponsoren und 

Gästen für das Erlebnis dieser 18. MVZI-

Jahrestagung dankte. In anrührenden 

Worten würdigte er den erlebbaren 

Schulterschluss von Wissenschaft und 

Praxis, von Kompetenz und Kollegia -

lität, Disziplin und Lebensfreude. Er for-

derte uns auf, diesen Weg im Interesse 

unserer Patienten fortzusetzen. Es ende-

te eine Tagung, die von zahlreichen 

Workshops, einem vielseitigen Helferin-

nenprogramm, einer großen Industrie-

ausstellung und einem „Opernball“ 

vom Feinsten würdig umrahmt wurde. 

Der Dank gilt dem Vorstand, den vielen 

genannten und ungenannten Helfern, 

den Mitarbeitern des „Penta Hotels“ Ge-

ra und ganz explizit den zahlreichen Re-

ferenten, die sich ausnahmslos in kaum 

gekannter Weise an den Zeitplan gehal-

ten haben. Die Vielfalt der behandelten 

Problemkreise zum Rahmenthema „To-

talprothetik“ hatte mich im Vorfeld 

schon neugierig gemacht. Viele Fragen 

wurden beantwortet, Anregungen für 

die eigene Praxis sind notiert. Ich sehe 

dem 19. Sommersymposium vom  

14. bis 16. Juni 2012 in Magdeburg mit 

Vorfreude entgegen. 

„Lücken − Rücken − Brücken“ − Im-

plantatprothetische Ansätze im Lücken-

gebiss, wird sicher nicht minder span-

nend.

L. Krause, Chemnitz
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Isolation der Zähne

E. J. Kramer, Spitta Verlag, Balingen 2010, ISBN: 978-3-941964-39-6, Broschur, 239 Seiten, 

414 Abb., 42,80 ‹

Bei Isolation der Zähne denkt je-

der Zahnarzt gleich an Koffer-

dam, und dies weckt nicht nur positive 

Assoziationen. Häufig wird die Koffer-

damtechnik als umständlich beschrie-

ben, was wohl nicht zuletzt der Grund 

dafür ist, dass die 100 % routinemäßige 

Kofferdamanwendung in deutschen 

Praxen noch immer nicht existiert. Auf 

der anderen Seite möchte der routinierte 

Kofferdamanwender diese willkom-

mene Arbeitserleichterung im zahnärzt-

lichen Alltag nicht mehr missen. 

Nach dem Buch „Kofferdam in 100 

Sekunden“ von Müller/Tischer legt Enno J. 

Kramer ein aktuelles Buch zum Thema 

Zahnisolation vor, welches viel mehr ist 

als ein „Kofferdambuch“. Neben einer 

kurzen Beschreibung der historischen 

Entwicklung und der anatomischen Be-

dingungen im Rahmen der Zahnisola -

tion widmet sich der Autor den unter-

schiedlichen Indikationen und be-

schreibt ausführlich den korrekten und 

einfachen Umgang mit OptraGate und 

OptraDam, bevor der klassische Koffer-

dam zum Thema wird. Häufig gemachte 

Fehler werden ebenso thematisiert wie al-

ternative Techniken, von der restaurati-

ven Zahnmedizin bis hin zur Endodon-

tie. Ferner werden dem Zahnarzt Links zu 

Internet-Videos zur Verfügung gestellt. 

Das Buch „Isolation der Zähne“ ent-

hält alle wissenswerten Tipps und 

Tricks, die den Zahnarzt weiterbringen, 

ohne zu viel unnötigen Aufwand dafür 

zu betreiben. Pro und Contra werden 

fair dargestellt, Ratschläge zur Vermei-

dung von Fehlern gerade für weniger 

Geübte runden den Inhalt des Buchs ab. 

Gerade die Fallpräsentationen am Ende 

bilden eine willkommene praktisch ori-

entierte Zusammenfassung. Mir hat be-

sonders gefallen, dass die noch nicht so 

verbreiteten, aber sehr sinnvollen Er-

gänzungsangebote (z. B. OptraGate) mit 

diesem Buch einer breiteren Öffentlich-

keit zugeführt werden. 

Ich empfehle dieses Buch vor allem 

niedergelassenen Kolleginnen und Kol-

legen, die sich mit Kofferdam bislang 

noch nicht so recht anfreunden konn-

ten. In diesem Buch finden Sie die 

Grundlage für alles, was Sie über Koffer-

dam wissen müssen (und sich vielleicht 

nicht zu fragen trauten). Der Preis des 

Buchs ist angemessen und vor allem 

durch die illustrative Qualität vieler, vie-

ler praktischer Abbildungen gerechtfer-

tigt.

R. Frankenberger, Marburg

(Dtsch Zahnärztl Z 2011;66:262)
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M . Dürholt1, D. T. W einhold2, S. Dax3, S. Schulz4 

Vergleich lateraler 
Augmentationstechniken
Kieferkammspaltung, autologe Blocktransplantate und Membrantechniken  
in der zahnärztlichen Praxis

Fragestellung: Eine Vielzahl chirurgischer Techniken zur 
Augmentation vertikaler Knochendefekte in Verbindung mit 
der Insertion dentaler Implantate ist in der Literatur beschrie-
ben. Der vorliegende Artikel vergleicht drei Verfahren der 
vertikalen Kieferkammaugmentation retrospektiv anhand ei-
gener Patientendaten. 
Methode: Untersucht wurden Kieferkammspaltung [12, 13, 
14] mittels oszillierender Sägen und schraubenförmiger Os-
teotome, zweizeitige Blocktransplantate aus dem Kieferwin-
kelbereich [1, 4, 6, 11] und der Einsatz resorbierbarer Mem-
branen [3, 8]. Alle Patienten, die den Richtlinien der DGZMK 
zur Insertion dentaler Implantate entsprachen, wurden er-
fasst. Eine weitere Differenzierung des Patientenguts erfolgte 
nicht. Sowohl vollständige als auch teilweise Augmentatver-
luste sowie Nahtdehiszenzen wurden als Komplikation ge-
wertet [7]. 
Ergebnisse: Die Kieferkammspaltung wies eine Komplika -
tionsrate von 3 %, Knochenblocktransplantate von 19 % 
und Membrantechniken von 32 % auf. 
Schlussfolgerung: Die Kieferkammspaltung wies signifi-
kant geringere Komplikationen auf als die beiden anderen 
untersuchten Augmenationstechniken. Bedingt durch das 
Studiendesign und die inhomogene Patientengruppe haben 
zahlreiche zusätzliche Faktoren Einfluss auf dieses Ergebnis 
gehabt, die statistisch nicht miterfasst wurden. Prospektive 
Studien zu diesem Thema sind wünschenswert.

Schlüsselwörter: Knochenblöcke; GBR; Erfolgsquoten Kieferaug-
menation; laterale Kieferaugmenation; Kieferkammspaltung; re-
trospektive Studie

1 Praxis Bad Salzuflen
2 Praxis M em m ingen
3 Praxis M em m ingen
4 Lehrstuhl für Psychologie, Universität W ürzburg
DOI 10.3238/ZZI.2011.0251

Question: A multitude of surgical techniques for the aug-
mentation of vertical bones in connection with the insertion 
of dental implants is described in the relevant literature. The 
objective of the present article is to compare three tech-
niques of vertical ridge augmentation on the basis of our 
medical records of patients who have undergone the de-
scribed treatments in the past. 
Method: The following methods were examined: spreading 
the alveolar ridge [12, 13, 14] by means of oscillating saws 
and spiral osteotomes, bone block grafts taken from the 
mandibular angle area [1, 4, 6, 11] and the use of absorb-
able membranes [3, 8]. All patients that complied with the 
guidelines of the DGZMK for the insertion of dental implants 
were registered. The patient population was not differen -
tiated in more detail. Complete and partial loss of the aug-
mentation material as well as a dehiscence of the suture 
were rated as complications [7]. 
Results: A complication rate of 3 % was determined for the 
spreading of the alveolar ridge, the rate established for bone 
block grafts was 19 % and that of the membrane techniques 
was 32 %. 
Conclusion: The spreading of the alveolar ridge showed 
significantly less complications than the other two augmen-
tation techniques we examined. Due to the design of the 
study and the inhomogeneity of the patient group, this re-
sult was affected by a number of other factors which could 
not be included in the statistics. Prospective studies regard-
ing this topic are desirable. 

Keywords: bonegrafts; GBR; lateral ridge augmenation; lateral 
augmenation success; split osteotomy; retrospective study

Comparison of lateral augmentation techniques

Spreading of the alveolar ridge, augmentation with autologous bone blocks and  
membrane augmentation in the dental practice

1 Practice Bad Salzuflen
2 Practice M em m ingen
3 Practice M em m ingen
4 Chair in Psychology, University W ürzburg
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Einleitung

Spätimplantationen stellen den implantierenden Zahnarzt 

häufig vor das Problem der Alveolarkammatrophie. Die Inser -

tion von Implantaten ist nur in Verbindung mit Beschränkung 

auf im Durchmesser reduzierte Pfeiler und/oder mit dem Ein-

satz von augmentativen Maßnahmen möglich. Während hori-

zontale Defekte weitgehend dem chirurgischen Spezialisten 

vorbehalten sind, bieten dem erfahrenen Implantologen verti-

kale Knochendefizite ein interessantes Betätigungsfeld. Die 

Entwicklung oszillierender Knochensägen und schraubenför-

miger Osteotome macht Kieferkammspaltungen zu einer scho-

nenden Alternative zu bewährten Membran- und Blockaug-

mentationen. Der vorliegende Artikel vergleicht verschiedene 

Verfahren der vertikalen Kieferkammaugmentation retrospek-

tiv anhand eigener Patientendaten.

Material und Methode

Patienten

Die vorliegende Studie zur vergleichenden Analyse verschiede-

ner Augmentationstechniken wurde in einem retrospektiven 

Design angelegt. Insgesamt wurden 57 Patienten ausgewählt, 

bei denen in Abhängigkeit von der klinischen Situation eine 

Kieferkammspreizung (Gruppe 1: n = 28 Patienten), eine Mem-

branaugmentation (Gruppe 2: n = 14 Patienten) oder eine Kno-

chenblockaugmentation (Gruppe 3: n = 15 Patienten) im Zu-

sammenhang mit der Implantatinsertion durchgeführt wor-

den ist. Die Patienten entstammten dabei den Praxen der Dres. 

Dürholt (Tätigkeitsschwerpunkt Implantologie; Bad Salzuflen) 

und Dr. Weinhold (Oralchirurg; Memmingen). Die Patienten 

wiesen in ihrer Krankengeschichte keine Kontraindikationen 

nach den Leitlinien der DGZMK bezüglich einer Implantatin-

sertion auf. Allen Fällen war präoperativ ein isolierter vertikaler 

Knochendefekt gemeinsam, ohne dass ein therapeutisch rele-

vanter horizontaler Knochenverlust zu berücksichtigen gewe-

sen wäre. Die Restknochenhöhe der Patienten wurde dabei 

mithilfe von Messkörpern im Orthopantomogramm oder mit-

tels direkter Längenmessung im Digitalen Volumentomo-

gramm (CBCT) bestimmt.

Klinisches Vorgehen 

Kieferkammspreizung

Es wurden Kiefersegmente im Ober- und Unterkiefer mit dieser 

Technik operiert. Lediglich im Bereich der Oberkiefermolaren 

kam die Kieferkammspaltung wegen der anatomischen Nähe 

zum Sinus maxillaris nicht zum Einsatz. Die Größe der Spreitz -

ungsareale reichte von Einzelzahnversorgungen bis zur Versor-

gung ganzer Oberkiefer (zehn Zähne). Lag die verbliebene Kie-

ferbreite unter 2 mm, wurde keine Kieferkammspaltung durch-

geführt. Nach Darstellung des Kieferkamms erfolgte die Spal-

tung des Knochens mit schallgetriebenen oszillierenden Sägen 

(Sonosurgery; Gebr. Brasseler, Lemgo) (Abb. 1). Hierbei ent-

sprach die Tiefe der Kieferspaltung der vorgesehenen Implan-

tatlänge. Mesial und distal wurde die Präparation jeweils um ei-

Introduction

The delayed placing of implants frequently confronts dentists 

with the problem of an atrophic alveolar ridge. In these cases, 

the options are to either insert an implant with a reduced diam-

eter or to carry out an augmentation of the alveolar ridge. 

While horizontal bone defects are normally treated by oral sur-

geons, vertical bone deficits are a welcome challenge to experi-

enced implantologists. Thanks to the development of oscillat-

ing bone saws and spiral osteotomes, the spreading of the al-

veolar ridge has become a gentle alternative to conventional 

treatments such as augmentations with bone blocks or mem-

branes. The present article compares different methods of ver-

tical augmentation of the alveolar ridge on the bases of our 

medical records of patients who have undergone such treat-

ments in the past. 

Method and material

Patients

The subject matter of the present study is a comparative analy-

sis of different augmentation techniques from a retrospective 

point of view. A total of 57 patients were chosen who had 

undergone different treatments prior to insertion of an im-

plant, i. e. spreading of the alveolar ridge (group 1: n = 28 pa-

tients) or augmentations with membranes (group 2: n = 14 pa-

tients) or bone blocks (group 3: n = 15 patients), depending on 

the clinical situation. The patients were treated in the dental 

practice of Dr. Dürholt (Bad Salzuflen, Germany; main focus: 

implantology) and Dr. Weinhold (Memmingen, Germany; oral 

surgeon). There were no contra-indications as stipulated in the 

guidelines of the DGZMK concerning the insertion of implants 

in the past medical history of the patients. What all patients 

had in common was an isolated vertical pre-operative bone de-

fect, however none of them suffered from horizontal loss of 

bone which would have affected the therapy. The height of the 

patients’ residual bone was determined either by means of 

measuring devices as part of an orthopantomogram or by di-

rect measurement as part of digital volume tomography 

(CBCT).

Clinical sequence

Spreading of the alveolar ridge

Jaw segments in the upper and lower jaw were operated on ac-

cording to this technique, with the exception of the molar re-

gion of the upper jaw, where a spreading of the alveolar ridge 

is not possible due to the anatomic vicinity of the maxillary 

sinus. The size of the spread areas ranged from restorations of 

individual teeth to the restoration of the entire upper jaw (ten 

teeth). No spreading of the alveolar ridge could be carried out 

in those cases where the width of the remaining jaw was less 

than 2 mm. Once the alveolar ridge had been exposed, the 

bone was split by means of sound driven oscillating saws (So-

nosurgery, Gebr. Brasseler, Lemgo, Germany) (fig. 1). The 

depth of the split was identical to the intended length of the 
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implant. The preparation was extended by one implant size in 

both mesial and distal direction in order to guarantee suffi-

cient mobilization (fig. 2). If this was not practicable due to 

residual dentition or bone qualities of D2−D1 according to 

Mish, relief cuts were created in the cortical bone of the el-

ement to be mobilised (fig. 3). The bone was expanded with 

spiral osteotomes (MaxilloPrep Spread-Condense; Gebr. Bras-

seler, Lemgo, Germany/Split Control Plus; Meisinger, Neuss, 

Germany) and manual wrenches or ratchets, depending on 

the system (fig. 4, 5). When several adjacent implants had to 

be inserted, a successive exchange of the screws against im-

plants proved to be advantageous as this prevented the reset-

ting of the bone structures (fig. 6). The remaining split areas 

were filled with particulate material (Cerasorb 250–500 µm; 

Curasan, Kleinostheim) (fig. 7). To mobilise the mucosa, a slit 

was cut into the periosteum or a mucosa flap was created. The 

button sutures closing the wound could be removed after ten 

days.

Bone block augmentation

The augmentation of bones with extensive defects in partially 

edentulous ridges and free-end gaps was carried out by means 

of bone block grafts. The retromolar region of the lower jaw has 

proven to be a suitable site for harvesting autologous bone. 

After the mobilization of a mucoperiosteal flap, the bone 

blocks were prepared to the required size with diamond coated 

discs (Gebr. Brasseler, Lemgo, Germany). The length of the 

grafts ranged from approx. 0.5 to 3 cm and their height varied 

between 0.5 and 1 cm. Cortical and cortico-cancellous blocks 

with a thickness of 1–5 mm were used. The donor site was 

plugged and plastically covered with collagen fleece (Lyostypt; 

Braun, Melsungen). Once the augmentation material had been 

adapted to the size of the recipient site, one or more perfo -

rations were drilled into the bone block, depending on the size 

of the bone block. This was followed by the drilling of the ac-

tual screw holes into the recipient site through the perfo -

rations. The augmentation material was then firmly screwed to 

the local bone with osteosynthetic screws (Co. Synthes, Neu-

nen Implantatdurchmesser extendiert, um eine ausreichende 

Mobilisation zu gewährleisten (Abb. 2). War dies, bedingt 

durch die Restbezahnung oder Knochenqualitäten von D2–D1 

nach Mish, nicht möglich, wurden Entlastungsschnitte in der 

krestalen Kortikalis des zu mobilisierenden Elements angelegt 

(Abb. 3). Die Aufdehnung des Knochens erfolgte mittels 

schraubenförmiger Osteotome (MaxilloPrep Spread-Con -

dense; Gebr. Brasseler, Lemgo/Split Control Plus; Meisinger, 

Neuss), systembedingt mit Handschlüsseln bzw. Ratschen-

antrieb (Abb. 4, 5). Sollten mehrere benachbarte Implantate 

eingesetzt werden, erwies sich der schrittweise Austausch der 

Dehnschrauben durch Implantate als vorteilhaft. So konnte 

der Rückstellung der knöchernen Strukturen vorgebeugt wer-

den (Abb. 6). Die verbliebenen Spaltbereiche wurden mit par-

tikulärem Material (Cerasorb 250–500 µm; Curasan, Kleinos-

theim) aufgefüllt (Abb. 7). Zur Mobilisation der Schleimhaut 

diente ggf. eine Periostschlitzung bzw. die Präparation eines 

Spaltlappens. Die Einzelknopfnähte des Wundverschlusses 

konnten nach zehn Tagen entfernt werden. 

Knochenblockaugmentation

Die Augmentation bei vorliegenden, ausgedehnten Knochen-

defekten in Schaltlücken oder Freiendsituationen erfolgte 

durch autologe Knochenblocktransplantation. Als Entnahme-

stelle hat sich die retromolare Region im Unterkieferwinkelbe-

reich bewährt. Nach Mobilisation eines Mukoperiostlappens 

erfolgte die Präparation des in gewünschter Größe benötigten 

Knochenblocks mit diamantierten Scheiben (Gebr. Brasseler, 

Lemgo). Die Transplantatgröße reichte von ca. 0,5 bis 3 cm 

Länge und 0,5 bis 1 cm Höhe. Es wurden kortikale und kortiko-

spongiöse Blöcke von 1 bis 5 mm Stärke verwendet. Die Spen-

derregion wurde jeweils mit Kollagenvlies (Lyostypt; Braun, 

Melsungen) austamponiert und plastisch gedeckt. Nach An-

passung des Augmentats an die Empfängerstelle wurden je 

nach Größe des Knochenblocks ein oder mehrere Zuglöcher in 

den Knochenblock gebohrt. Anschließend erfolgte die Anlage 

der eigentlichen Schraubenbohrung in der Empfängerregion 

durch die Zuglöcher hindurch. Das Augmentat wurde mit Os-

teosyntheseschrauben (Fa. Synthes, Neukirch/Gebr. Martin, 

Abbildung 1 Kieferkam m spaltung m it schallgetriebender, oszillier-

ender Säge.

Figure 1 Split of the alveolar ridge w ith sounddriven oszillating saw.

Abbildung 2 Extension der bukkalen Knochenlam elle.

Figure 2 Extension of buccal plate.
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kirch, Germany/Gebr. Martin, Tuttlingen, Germany). Small re-

maining particles were used for modelling, prior to plastic 

covering of the region to be treated after sufficient slitting of 

the periosteum. No membranes were used in any of the above 

cases. After a check-up of the wound and removal of the su-

tures, a waiting time of four to five months had to be observed 

before insertion of the implants. 

Membrane augmentation

For this method, absorbable membranes (Epiguide, Curasan, 

Kleinostheim, Germany, and Vicryl, Johnson&Johnson, Ethi-

con, Norderstedt, Germany) were inserted. After a periostomy 

of the defect area, the membranes were fixed with titanium 

pins (Dentsply Friadent, Mannheim, Germany) on the base of 

the area to be augmented. Following that, a mixture of autolo-

gous bone and particulate β-Tricalciumphosphate (Cerasorb 

250–500 µm; Curasan, Kleinostheim, Germany) was applied 

and covered with the membrane. For oral fixation, the mem-

brane was pushed underneath the flap. After slitting of the 

periosteum, the wounds were closed with sutures. 

Implant systems used

During the course of the augmentative treatment, the selected 

patients were provided with one or several implants. The fol-

lowing implant systems were used: Ankylos (Dentsply Fria-

dent, Mannheim, Germany), Camlog (Altatec, Wimsheim, 

Germany), MicroPlant (Gebr. Brasseler, Lemgo, Germany) and 

XiVE (Dentsply Friadent, Mannheim, Germany).

Statistical evaluation of the data

For the purpose of a comparative analysis of the three augmen-

tation techniques, the data were evaluated both in descriptive 

(frequency distribution of the complication rate) and inferential 

statistics. To determine the significance of the differences be-

tween the complication rates, the complication rates of the three 

methods were individually compared and calculated according to 

Fisher’s exact test. The level of significance was defined at p < 0.05. 

Tuttlingen) immobil mit dem ortsständigen Knochen ver-

schraubt. Kleinere verbleibende Partikel dienten der Modella -

tion, bevor nach ausreichender Periostschlitzung die zu versor-

gende Region ebenfalls plastisch gedeckt wurde. Membranen 

kamen in keinem dieser Fälle zum Einsatz. Nach Wundkontrol-

le und Naht entfernung wurden bis zur Implantation Wartezei-

ten von vier bis fünf Monaten eingehalten.

Membranaugmentation

Eingesetzt wurden resorbierbare Membranen (Epiguide, Cura-

san, Kleinostheim und Vicryl, Johnson&Johnson, Ethicon, 

Norderstedt). Nach Deperiostierung des Defektareals erfolgte 

die Fixierung der Membranen basal des zu augmentierenden 

Bereichs mit Titanpins (Dentsply Friadent, Mannheim). An-

schließend wurde ein Gemisch aus autologem Knochen und 

partikulärem β-Tricalcium-Phosphat (Cerasorb 250–500 µm; 

Curasan, Kleinostheim) angelagert und mit der Membran ge-

deckt. Zur oralen Fixierung wurde die Membran unter den Lap-

pen geschoben. Nach Periostschlitzung erfolgte der Wundver-

schluss mit Einzelknopfnähten.

Verwendete Implantatsysteme

Die ausgewählten Patienten wurden im Verlauf der augmenta-

tiven Techniken mit einem oder mehreren Implantaten ver-

sorgt. Verwendung fanden dabei die folgenden Implantatsyste-

me: Ankylos (Dentsply Friadent, Mannheim), Camlog (Altatec, 

Wimsheim), MicroPlant (Gebr. Brasseler, Lemgo) und XiVE 

(Dentsply Friadent, Mannheim). 

Statistische Auswertung der Daten

Die Auswertung der Daten zur vergleichenden Analyse der drei 

eingesetzten Augmentationstechniken erfolgte sowohl statis-

tisch-deskriptiv (Häufigkeitsverteilung der Komplikations-

raten) als auch inferenzstatistisch. Zur Frage signifikanter Un-

terschiede hinsichtlich der Komplikationsrate wurde zum Ein-

zelvergleich der drei Methoden Fishers exakter Test berechnet. 

Das Signifikanzniveau wurde dabei auf p < 0,05 festgelegt.

Abbildung 3 Entlastungsinzisionen zur M obilisierung der bukkalen 

Knochenlam elle.

Figure 3 Relief cuts for m obilisation of buccal plate.

Abbildung 4 Einsatz der Dehnschrauben 1.

Figure 4 Use of spiral osteotom es 1.
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Ergebnisse

Es wurden 57 Patienten identifiziert, die in die vorliegende Ar-

beit aufgenommen werden konnten. Festgehalten wurde dabei 

das Auftreten von Komplikationen im Sinne eines Augmentat-

verlusts. Auch partielle Verluste des Augmentats bzw. Dehis-

zenzen der Naht, die nicht zu einer Therapieeinschränkung 

führten, wurden als Komplikation gewertet. Die absoluten 

Zahlen der eingetretenen Komplikationen sind in Tabelle 1 

dargestellt.

Klinische Stichproben

Durchschnittsalter

Für die Gruppe 1 „Kieferkammspreizung“ (n = 28 Patienten) 

wurde ein Durchschnittsalter bei den acht männlichen 

(28,6 %) und den 20 weiblichen Patienten (71,4 %) von 58,5 

Jahren (SD 12,9 Jahre; Min. = 31 Jahre; Max. = 84 Jahre) berech-

net.

In der Gruppe 2 „Membranaugmentation“ (n = 14 Patien-

ten) betrug das Durchschnittsalter der vier männlichen 

(28,6 %) und der zehn weiblichen Patienten (71,4 %) 55,8 Jahre 

(SD 12,2 Jahre; Min. = 21 Jahre; Max. = 71 Jahre). 

In der Gruppe 3 „Knochenblockaugmentation“ (n = 15 Pa-

tienten) lag das durchschnittliche Alter der vier männlichen 

(26,7 %) und der elf weiblichen Patienten (73,3 %) bei 49,6 Jah-

ren (SD 18,3 Jahre; Min. = 21 Jahre; Max. = 75 Jahre). 

Anamnestische Angaben 

Rauchen

In der Gruppe 1 „Kieferkammspreizung“ gaben 27 (96,4 %) Pa-

tienten an, nicht zu rauchen. Lediglich ein Patient erwies sich 

als Raucher (weniger zehn Zigaretten/Tag). In der Gruppe 2 

„Membranaugmentation“ betrug der Prozentsatz an Rauchern 

21,4 % (drei Patienten; weniger zehn Zigaretten/Tag), der an 

Nichtrauchern 78,6 % (elf Patienten). In der Gruppe 3 „Kno-

Abbildung 5 Einsatz der Dehnschrauben 2.

Figure 5 Use of spiral osteotom es 2.

Abbildung 6 Einbringen von Ankylos-Im plantaten.

Figure 6 Insertion of Ankylos-im plants.

Results

The data of 57 suitable patients were used for the purpose of the 

present study. One of the recorded criteria was the occurrence 

of complications, i. e. the loss of the augmentation material. A 

partial loss of the augmentation material and a dehiscence of 

the suture were also rated as complications, even if these did 

not affect the feasibility of the treatment. The absolute 

numbers of the complications occurred are shown in table 1.

Clinical sampling

Average age

For group 1 “spreading of the alveolar ridge” (n = 28 patients), 

an average age of 58.5 years was calculated. The group con-

sisted of eight male (28.6 %) and 20 female (71.4 %) patients. 

(SD ± 12.9 years, min. = 31 years; max. = 84 years). 

In group 2 “augmentation of the membrane” (n = 14 pa-

tients), the average age was 55.8 years. The group consisted of 

four male (28.6 %) and ten female (71.4 %) patients. (SD ± 12.2 

years; min. = 21 years; max. = 71 years). 

In group 3 “bone block augmentation“ (n = 15 patients), 

the average age was 49.6 years. The group consisted of four 

male (26.7 %) and eleven female (73.3 %) patients. (SD ± 18.3 

years; min. = 21 years; max. = 75 years). 

Anamnestic data 

Smoking

In group 1 “spreading of the alveolar ridge, 27 patients (96.4 %) 

said that they were non-smokers. Only one patient was a 

smoker (less than ten cigarettes/day). In group 2 “membrane 

augmentation”, 21.4 % were smokers (three patients, less than 

ten cigarettes/day) and 78.6 % (eleven patients) non smokers. 

In group 3 “bone block augmentation”, two patients (13.3 %) 
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chenblockaugmentation“ erwiesen sich zwei Patienten 

(13,3 %) als Raucher (weniger als zehn Zigaretten/Tag) und 13 

(86,7 %) als Nichtraucher.

Grunderkrankungen und Medikamenteneinnahme

Grunderkrankungen (z. B. Diabetes mellitus) oder Medikamen-

teneinnahmen (z. B. Bisphosphonate, Kortison-Langzeitthera-

pie, Immuntherapie, systemische Chemotherapie), die zu einer 

verminderten Wundheilung und reduzierten Infektabwehr 

führen, galten als Ausschlusskriterien und fanden sich daher 

bei keinem der Patienten in der Krankengeschichte.

Statistisch-deskriptive Auswertung

In der Gruppe „Membranaugmentation“ traten in 68 % der 

Fälle (in 13 von 19 Fällen) keine Verluste der Augmentate auf. 

In 32 % der Fälle (in sechs von 19 Fällen) kam es jedoch zu 

Komplikationen.

Bei den Patienten der Gruppe „Knochenblockaugmenta -

tion“ kam es hingegen lediglich in 19 % der untersuchten Fälle 

(in vier von 21 Fällen) zu Komplikationen. Bei 81 % (bei 17 von 

21 Fällen) verlief der Eingriff ohne Beeinträchtigungen.

Die geringste Verlustrate wies die Gruppe „Kieferkamm-

spreizung“ auf. Hier kam es nur in 3 % der Fälle (zwei von  

Abbildung 7 Auffüllen der Spalträum e.

Figure 7 Filling of the split areas. Fotos: M . Dürholt

Tabelle 1 Häufig-
keiten Kom plika-

tionen absolut.

Table 1 Frequency of 

com plication, abso-

lute num bers.

were smokers (less than ten cigarettes/day) and 13 patients 

(86.7 %) were non-smokers.

Underlying diseases and medication 

Underlying diseases (e. g. diabetes mellitus) or the taking of 

medication (e. g. bisphosphonates, cortisone long-term ther-

apy, immunotherapy, systemic chemotherapy) that lead to the 

delayed healing of wounds and reduced defence against infec-

tion were considered exclusion criteria. Therefore, none of 

these were found in the medical history of any of the patients.

Descriptive statistical evaluation

Out of the group who had undergone a membrane augmen-

tation, 68 % (in 13 of 19 cases) did not suffer a loss of augmen-

tation material. In 32 % of cases (in six of 19 cases), compli-

cations were experienced.

Out of the group who had undergone a bone block aug-

mentation, complications were experienced in only 19 % of 

cases (in four of 21 cases), whereas in 81 % (in 17 of 21 cases) of 

the patients, the treatment went without complications.

The lowest rate of material loss was observed in the group 

of patients who had undergone a spreading of the alveolar 

Kieferkam m spaltung

Splitting of the  
alveolar ridge

Knochenblock

Bone block 

M em brantechnik

Membrane technique

Total

Total 

Nahtdehiszenz

 Dehiscence of  
the suture

3

4

7

Augmentatverlust

  Loss of the augmen -
tation material

1

1

2

Implantatverlust

 Loss of the  
implant 

2

1

3

Total

Total

2

4

6

12
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58 Fällen) zu einer Komplikation. Bei 97 % (56 von 58 Fällen) 

traten keine Augmentatverluste auf.

Inferenzstatistische Auswertung

Gesamttest

Anhand einer logistischen Regression wurde geprüft, ob Unter-

schiede in der Häufigkeit von Komplikationen signifikant vom 

Behandlungsverfahren abhängen. Diese Hypothese wurde 

hochsignifikant bestätigt (Regressionskoeffizient B = −1,23; 

Wald (1) = 9,61, p < 0,002). Der Omnibus-Test weist dabei auf 

eine gute Modellpassung hin (Test der Reduktion der Devianz 

durch die Unabhängige Variable „Behandlungsmethode“: Chi2 

(1) = 10,78; p < 0,001). Die Erklärungskraft des Modells ist aller-

dings nur moderat (Nagelkerkes R2 = 0,20).

Andere Variablen spielen also vermutlich eine wichtige 

Rolle dabei, ob Komplikationen auftreten. 

Einzelvergleiche

Die Methode „Knochenblöcke“ führte zu marginal signifikant 

weniger Komplikationen als die Membrantechnik (Fishers 

exakter Test, p < 0,051) (Tab. 2).

Die Kieferkammspreizung führte zu hochsignifikant weni-

ger Komplikationen als die Membrantechnik (Fishers exakter 

Test, p < 0,001) (Tab. 3).

Tabelle 2 2x2 Kontingenztafel m it relativen Häu-

figkeiten. 

Table 2 2x2 Contingency table indicating relative 

frequencies.

Tabelle 3 2x2 Kontingenztafel m it relativen Häu-

figkeiten. 

Table 3 2x2 Contingency table indicating relative 

frequencies.

ridge. Complications were observed in merely 3 % of cases (in 

two of 58 cases), whereas 97 % (in 56 of 58 cases) of the patients 

did not suffer any loss of augmentation material.

Evaluation by means of inferential statistics

Total test

It was tested by means of logistic regression whether or not the 

variations in the frequency of occurrence depend significantly 

on the treatment method. It was confirmed that probability of 

the occurrence of complications varies highly significantly de-

pending on the treatment method (Regression coefficient 

B = –1,23; Wald (1) = 9,61, p < 0.002). The omnibus test revealed 

that the model fits the data well (test of the reduction of the de-

viance by the independent variable “Treatment method”: 

Chi2 (1) = 10,78, p < 0.001), however, this model only has a 

moderate explanatory power (Nagelkerke’s R2 = 0.20). 

The occurrence of complications is therefore likely to be 

significantly affected by other variables. 

Individual comparisons

The “bone block” method results in a marginally significantly 

lower occurrence of complications than the membrane tech-

nique (Fisher’s exact test, p < 0.051) (Tab. 2).

Compared to the membrane technique, the method of 

spreading of the alveolar ridge results in a highly significant 

M em brantechnik 

Membrane  
technique

Knochenblöcke 

Bone blocks

Total 

Total

Komplikationen

 Complications

32

19

51

Keine  
Komplikationen

 No complications

68

81

149

Total

 Total

100

100

200

M em brantechnik 

Membrane  
technique

Knochenblöcke 

Bone blocks

Total 

Total

Komplikationen

 Complications

32

3

35

Keine  
Komplikationen

 No complications

68

97

165

Total

 Total

100

100

200
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Die Kieferkammspreizung führte zu hochsignifikant weni-

ger Komplikationen als die Methode „Knochenblöcke“ (Fishers 

exakter Test, p < 0,001) (Tab. 4).

Zusammenfassend kann die Kieferkammspreizung eindeu-

tig als überlegene Methode identifiziert werden. Die höchste 

Komplikationsrate tritt mit der Membrantechnik auf.

Diskussion

Die untersuchten Patientenfälle zeigen, dass die Kieferkamm-

spreizung in der beschrieben Vorgehensweise bei der Augmen-

tation vertikaler Knochendefizite signifikant weniger Kompli-

kationen verursacht als die angeführten Membran- und Kno-

chenblocktechniken. 

Die Kieferkammspaltungen konnten ausnahmslos ohne 

großflächige Deperiostierung durchgeführt werden. Auf diese 

Weise wurde das OP-Trauma gering gehalten. Außerdem konn-

te das Augmentationsmaterial zwischen zwei vitalen, von Pe-

riost bedeckten Knochenschichten eingebracht werden. Das 

Einwachsen neuen Knochens war so optimal gewährleistet. 

Diese beiden Faktoren sind unserer Ansicht nach für die gerin-

ge Komplikationsquote dieser Technik verantwortlich.

Sowohl Blockaugmentate als auch Membranen liegen nur 

einseitig vitalem Knochen auf. Die Schleimhaut muss entwe-

der durch einfache Periostschlitzung oder aber die wesentlich 

komplexere Präparation von Spaltlappen gedehnt werden, um 

den durch das Augmentat bedingten Volumenzuwachs span-

nungsfrei decken zu können. Hierdurch ist die Ernährung des 

bedeckenden Weichgewebes ebenso kompromittiert wie die 

schnelle knöcherne Erschließung des Augmentatmaterials. Der 

grundsätzlichen Forderung, Nähte in der oralen Chirurgie auf 

knöcherne Unterlage zu legen, kann bei Schnittführung im 

Kieferkammbereich bei Verwendung von Membranen häufig 

nicht entsprochen werden. Hieraus kann eine erhöhte Kompli-

kationsrate resultieren.

In der Literatur wird eine Vielzahl von Möglichkeiten zur 

Therapie vertikaler Knochendefekte beschrieben [1, 2, 3, 5, 6, 

7, 8, 9, 11, 12]. Die hohe Sensitivität der chirurgischen Tech-

niken führt jedoch dazu, dass eine direkte Vergleichbarkeit der 

Tabelle 4 2x2 Kontingenztafel m it relativen Häu-

figkeiten. 

Table 4 2x2 Contingency table indicating relative 

frequencies.

lower occurrence of complications (Fisher’s exact test, 

p < 0.001) (Tab. 3).

Compared to the “bone block” method, the method of 

spreading the alveolar ridge leads to a highly significant lower 

occurrence of complications (Fisher’s exact test, p < 0.001) 

(Tab. 4). 

In conclusion, it has been proven beyond doubt that the 

spreading of the alveolar ridge is clearly superior to the other 

methods. The highest rate of complications occurred in pa-

tients treated with the membrane technique. 

Discussion

The examined cases show that, of all the examined methods 

for augmenting vertical bones, the spreading of the alveolar 

ridge – carried out as described – causes significantly less com-

plications than the quoted membrane and bone block 

methods.

In all cases, the spreading of the alveolar ridge could be car-

ried out without extensive periostomies, making the operation 

considerably less traumatic. What’s more, the augmentation 

material could be inserted between two layers of vital bone 

covered by periosteum, optimally favouring the ingrowth of 

new bone material. In our opinion, the low complication rate 

of this method is mainly due to these two factors. 

Both bone blocks and membranes are only seated on one 

side of the vital bone. The mucosa has to be stretched, either by 

splitting the periosteum or by the considerably more complex 

preparation of a mucoperiosteal flap, in order to cover the in-

creased volume caused by the augmentation material without 

tension. This jeopardizes the nutritive supply of the covering 

soft tissue and hampers the osseous integration of the augmen-

tation material. The fundamental requirement in oral surgery 

to place sutures on bony surfaces often cannot be met if mem-

branes are used in the region of the jaw ridge. This can result in 

a higher complication rate. 

Many different surgical techniques for the treatment of 

vertical bone defects are described in the relevant literature [1, 

2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12]. Due to the extreme sensitivity of the 

surgical techniques, a direct comparison of the results is almost 

impossible. Comparative studies are therefore rare and those 

that do exist tend to be presented in the form of reviews [2, 5, 

7]. Chiapasco et al. researched the success rates of various jaw 

M em brantechnik 

Membrane  
technique

Knochenblöcke 

Bone blocks

Total 

Total

Komplikationen

 Complications

19

3

22

Keine  
Komplikationen

 No complications

81

97

178

Total

 Total

100

100

200
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Ergebnisse kaum möglich ist. Vergleichende Studien sind des-

halb selten und liegen in Form von Übersichtsarbeiten vor [2, 

5, 7]. Chiapasco et al. untersuchten die Erfolgsraten verschiede-

ner Techniken zum Kieferaufbau in der Literatur [5]. Hierbei 

fanden sich die höchsten Schwankungen für Membrantechni-

ken (GBR). Die untersuchten Artikel wiesen zwischen 60 und 

100 % Erfolg aus. Deutlich homogener sind die Angaben zu 

Blockaugmentationen, bei denen Erfolgsquoten von 92–100 % 

gefunden wurden. In der zitierten Studie schnitten Kiefer-

kammspreizungen mit Erfolgsangaben von 98–100 % am bes-

ten ab. Diese Daten stützen die Ergebnisse der vorliegenden Ar-

beit.

Ebenfalls in einer Übersichtsarbeit untersuchte Aghaloo di-

verse Augmentationstechniken [2]. Kieferkammspreizungen 

wurden bei der Literaturrecherche miterfasst, die geringe Da-

tenlage ließ jedoch nach den Kriterien dieser Arbeit keine Aus-

sagen über Erfolgsquoten dieser Technik zu. Die nach Aghaloo 

am besten untersuchten Verfahren waren Membrantechniken 

(GBR). Diese wiesen mit 95,5 % Erfolg ein besseres Ergebnis auf 

als Blockaugmentate (90,4 %). Dies steht im Widerspruch zu 

den eigenen Ergebnissen. Als Ursache können die in dieser Stu-

die untersuchten resorbierbaren Membranen vermutet wer-

den. Da die zitierte Studie auch Kollagenmembranen beinhal-

tet, sind die Ergebnisse nur bedingt vergleichbar. Auch die Stu-

die von Chiapasco weist eine hohe Schwankungsbreite der Er-

gebnisse für Membrantechniken auf, die sich auf den Einsatz 

diverser Membranen aus unterschiedlichen Materialien zu-

rückführen lassen könnte [5].

In den eigenen Daten zeigte der Omnibus-Test der logisti-

schen Regression eine gute Modellpassung. Die Erklärungs-

kraft des Modells erwies sich allerdings als nur moderat, was 

darauf hinweist, dass noch andere Faktoren eine wichtige Rol-

le dabei spielen, ob Komplikationen auftreten. Hierbei ist zu 

berücksichtigen, dass eine inhomogene Patientengruppe un-

tersucht wurde. Alleiniges Ausschlusskriterium waren die In-

dikationseinschränkungen entsprechend den Richtlinien der 

DGZMK. Somit enthielt der Patientenpool sowohl Raucher als 

auch Nichtraucher. Darüber hinaus bestanden Unterschiede 

im Bereich der häuslichen Mundhygiene. Ebenso wurde nicht 

nach dem Vorliegen einer parodontalen Vorerkrankung diffe-

renziert. Eine Antibiose wurde bei allen Fällen von Blockaug-

mentaten und Einsatz von Membranen abgewandt. Hierbei 

wurden von den Operateuren entweder Clindamycin per os 

(ein Tag präoerativ für drei Tage) oder Penicillin G intravenös 

präoperativ verabreicht. Auch wurden die Patienten nicht 

nach Defektlokalisation und -größe selektiert. Die Entschei-

dung, welches der drei untersuchten Verfahren zum Einsatz 

kam, wurde von den Behandlern aufgrund eigener Erfahrun-

gen getroffen. Insbesondere im ästhetischen Bereich sind Kie-

ferkammspreizungen, bedingt durch die damit verbundenen 

unsicheren ästhetischen Ergebnisse, häufig nicht einsetzbar 

gewesen. Zur Wiederherstellung perfekter kosmetischer Ver-

hältnisse sind Blockaugmentationen trotz des höheren Kom-

plikationsrisikos das Mittel der Wahl. Ebenso sind Knochende-

fekte in harten Kieferabschnitten entsprechend den Knochen-

klassen I und II nach Mish, wie sie häufig im Seitenzahn-

bereich des Unterkiefers zu finden sind, nicht für Kieferkamm-

spreizungen geeignet [10]. Der Einsatz ist somit auf Front-

zahnbereiche ohne kosmetische Einschränkungen und den 

Oberkieferseitenzahnbereich beschränkt. Die Ergebnisse die-

rehabilitation techniques in literature [5]. According to their 

findings, the greatest fluctuations occurred in treatments using 

membrane techniques (GBR), where the success rates quoted in 

the examined articles varied between 60 % and 100 %. A clearly 

more homogenous result was found in bone block augmen-

tations with a success rate of between 92 % and 100 %. At 

98–100%, the best results quoted in the above study were those 

obtained by jaw bone spreading. The findings of Chiapasco et 

al. confirm the results established by the present study. 

Another review of various augmentation techniques was 

compiled by Aghaloo [2]. Although spreading of the alveolar 

ridge was one of the treatment methods included in the study, 

insufficient data were available to evaluate the success rate of 

this technique according to the criteria of the study. According 

to Aghaloo, the method investigated in most detail was the mem-

brane technique (GBR). At a success rate of 95.5 %, the result was 

better than that of the bone block method (90.4 %). This is 

contrary to our results. We assume that the divergent results are 

due to the absorbable membranes examined in the study. Agha-

loo included collagen membranes in his study, which is why the 

results are only comparable to a limited extent. Chiapasco et al. 

reported a large fluctuation of the results achieved by the mem-

brane augmentation technique, which might be due to the use 

of various membranes made of different materials [5].

Our own data obtained by the omnibus test of the logistic 

regression disclose that the model fits the data well, however, 

the explanatory power of the model is only moderate. This 

leads to the conclusion that the occurrence of complications is 

likely to be significantly affected by other factors. One of the 

factors to be considered is that an inhomogeneous group of pa-

tients was examined. The only exclusion criteria were the indi-

cation restrictions stipulated in the guidelines of the DGZMK. 

This means, for example, that the group of patients consisted of 

both smokers and non-smokers. The standard of domestic oral 

hygiene varied from patient to patient. Previous periodontal 

diseases were not taken into consideration. All patients due to 

receive bone block and membrane augmentations were given 

antibiotics. The surgeons either administered Clindamycin or-

ally (for three days, starting one day prior to the operation) or 

Penicillin G intravenously, prior to the operation. The patients 

were not preselected according to the site and size of the defect. 

It was left to the dentists to decide which of the three treatment 

methods they were going to choose. In many cases, mainly 

where the treatment affected visible areas, spreading of the al-

veolar crest was not an option due to the uncertain aesthetic re-

sults. Despite the increased risk of complications, bone block 

augmentations are the better option where a perfect cosmetic 

appearance has to be restored. Likewise, spreading of the al-

veolar ridge is not a suitable method for augmenting bone seg-

ments in the posterior region of the mandible due to the hard-

ness of the bone in that area which equals class I and II (accord-

ing to Mish) [10]. This type of treatment is therefore limited to 

the anterior region in the absence of difficult cosmetic con-

ditions and the posterior region of the maxilla. These restric-

tions are not included in the results of this investigation.

The basics of alveolar ridge spreading were already de-

scribed by Summers [13, 14] in 1994. The lack of available data 

in literature described by Aghaloo indicates that this operative 

technique is not very widespread [5]. One of the likely reasons 

for this is that spiral osteotomes and oscillating bone saws have 
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ser Untersuchung berücksichtigen jedoch diese Einschrän-

kungen nicht.

Die Grundlagen der Kieferkammspreizung wurden bereits 

1994 von Summers beschrieben [13, 14]. Die von Aghaloo be-

schriebene schlechte Datenlage zu Kieferkammspreizungen in 

der Literatur deutet jedoch auf eine geringe Verbreitung dieser 

Operationstechnik hin [5]. Dies ist sicherlich auch darauf zu-

rückzuführen, dass erst in den letzten Jahren durch die Einfüh-

rung schraubenförmiger Osteotome und die zunehmende Ver-

breitung oszillierender Knochensägen Werkzeuge zur Ver-

fügung stehen, die einen schonenden und vorhersagbaren Ein-

satz zulassen. Es erscheint daher wünschenswert, diese Technik 

zukünftig häufiger einzusetzen.

Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit zeigt, dass im untersuchten Patienten-

kollektiv die Kieferkammspaltung eine signifikant geringere 

Komplikationsquote aufweist als Blockaugmentationen und 

Membrantechniken. 

Die hohe Techniksensitivität macht die Übertragbarkeit 

von Aussagen zu den Erfolgsquoten der beschriebenen Opera-

tionsverfahren problematisch. Ebenso ist die Zahl vergleichen-

der Studien gering und die Übertragbarkeit auf die eigenen Er-

gebnisse wegen differierender Operationsprotokolle nur einge-

schränkt möglich. 
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only been available for a few years. These have become increas-

ingly popular due to their gentle operation and predictable re-

sults. It would therefore seem desirable to use this technique 

more frequently. 

Summary

The present study shows that in the examined group of pa-

tients, the complication rate of the spreading of the alveolar 

ridge is significantly lower than that of bone block and mem-

brane augmentations. The high sensitivity of the techniques 

complicates the transferability of statements concerning the 

success rates of the above described surgical methods. Likewise, 

there are few comparative studies and, due to the differing op-

erative protocols, the results of these studies can only be com-

pared to our own results to a limited extent. 
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B. Großkopf, S. Schm idinger

Die Versorgung der Schaltlücke 36/46 
mit einem oder zwei Implantaten –  
Eine retrospektive Studie aus der Praxis
The treatment of the single tooth gap in region 36/46 with one or 
two implants – a retrospective study

Die Versorgung der Einzelzahnlücke in regio 36/46 kann mit 
einem oder zwei Implantaten vorgenommen waren. Die Ent-
scheidung für zwei Implantate hängt von der mesio-distalen 
Größe dieser Lücke und von dem vorhandenen Knochen-
angebot in dieser Region ab. Die Verwendung von zwei Im-
plantaten ist angezeigt, wenn die mesio-distale Distanz die-
ser Lücke mehr als 12 mm beträgt und der alveoläre Kno-
chen eine bukkale Einziehung erfahren hat. Die Langzeit-
ergebnisse mit dieser Technik sind statistisch signifikant 
gleich der Versorgung mit einem zentralen Implantat. Der 
Vorteil bei dieser Technik sind eine bessere Statik und eine 
geringere Lockerungsgefahr der Aufbauten. Seit 1986 wen-
den wir diese Technik in unserer Praxis an. Es wurden seit-
dem insgesamt 353 Fälle mit zwei Implantaten behandelt, 
im selben Zeitraum wurden 1370 zentrale Implantate für die 
Versorgung dieser Schaltlücke inseriert.

Schlüsselwörter: Versorgung der Schaltlücke 36/46; zentrales 
Implantat oder zwei Implantate

The single tooth gap in region 36/46 is usually being treated 
by inserting a single implant of big diameter. In case of a late 
implantation (> 12 months) atrophy and bone loss can be 
seen especially at the buccal and vertical aspect. Therefore, 
bone augmentation is often necessary before implantation. 
However, different factors may cause the loss of the aug-
mented bone although GBR techniques were applied. By in-
serting two implants of a reduced diameter instead, es-
pecially in the case of a wide gap (> 12 mm) and vertical 
and vestibular bone loss, bone augmentation might be 
avoidable. This procedure is following the evolution which 
developed two roots per molar in the mandible. Besides, 
gaps with a wide mesio-distal distance can be restored in a 
way that follows the rules of Tarnow and might avoid loo-
sening of the abutment. The following in-office study com-
pares both techniques by evaluating 23 years of experience. 
The first time we were inserting two implants instead of one 
single implant was in 1986. Ever since, we have used this 
technique in 353 cases in our office. In comparison to this 
number, 1370 single implants were used to restore the gap. 

Keywords: single tooth gap, region 36/46; one or two implants
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Einleitung

Der Verlust des 1. Molaren im Unterkie-

fer ist eine verhältnismäßig häufige Fol-

ge früher Karies, da er der erste bleiben-

de Zahn ist, der durchtritt. Im Erwachse-

nenalter findet man überdurchschnitt-

lich viele endodontisch behandelte  

1. Molaren, deren Langlebigkeit einge-

schränkt ist (Abb. 1). Die Anatomie die-

ser Schaltlücke ist in Zeitabhängigkeit zu 

sehen. 

Die mesio-distale Dimension kann – 

in Abhängigkeit von der Größe des ers-

ten Molaren – 10 bis 13 mm betragen, 

gemessen in der Höhe des Zahnäquators 

(Abb. 2, 3). Daraus ergeben sich Kon-

sequenzen für den Implantationszeit-

punkt und die Implantatpositionierung.

1. Die Sofortimplantation ist problema-

tisch, da die Primärstabilität für ein 

zentrales Implantat, das in das ver-

bliebene Knochenseptum inseriert 

wird, meist nicht zu erzielen ist. Bei 

zwei Implantaten erschweren die ova-

len oder rechteckigen Alveolen eine 

Primärstabilität (Abb. 4, 5).

2. Bei einer verzögerten Sofortimplanta-

tion – Kriterium: Alveole mit keratini-

sierter Gingiva geschlossen – besteht 

in aller Regel nach ca. zwölf Wochen 

immer noch kein ausreichendes Kno-

chenangebot in den beiden Alveolen. 

Dem könnte man mit einer Alveolen-

distraktion nach Neumeier abhelfen, 

wobei uns diese Technik noch nicht 

lange zur Verfügung steht. Die Auffül-

lung der Alveole mit einem Knochen-

ersatzmaterial im Sinne einer Socket 

Preservation hat bis jetzt in unserer 

Praxis keine brauchbaren Langzeit-

ergebnisse gebracht. 

3. Vergeht mehr als ein Jahr bis zur Lü-

ckenversorgung, sehen wir die typi-

schen Resorptionsvorgänge in diesem 

Bereich:

 – Verlust der vertikalen Dimension 

(Abb. 6),

 – Einschmelzen der vestibulären Kor-

tikalis (Abb. 7).

Eine vestibuläre Augmentation ist dann 

notwendig, da die Gewindegänge frei 

liegen (Abb. 8a, 8b).

Problemstellung

Bei der Versorgung dieser Schaltlücke 

entstehen vor allem bei einer großen 

mesio-distalen Dimension (12–13 mm) 

Probleme, die die Verwendung eines 

einzelnen Implantats anstelle der zwei 

natürlichen Wurzeln erschweren und 

ein prognostisch ungünstigeres Resultat 

nach sich ziehen.

Wo liegt das Problem?

Bei einer Schaltlücke von 13 mm Mini-

maldistanz mesio-distal (bezogen auf 

den Zahnäquator) besteht aufgrund der 

Stellung und Neigung der Nachbarzäh-

ne eine Distanz auf Schleimhautebene 

von bis zu 17 mm. Das bedeutet, dass bei 

Verwendung eines zentralen Implantats 

mit 5 mm Durchmesser zum Nachbar-

zahn jeweils 6 mm Abstand bestehen, 

die eine Speisenretention begünstigen 

(Abb. 9a−c). Darüber hinaus wird bei ex-

traaxialer bzw. implantärer Belastung 

die Implantat-Kronenverbindung er-

heblichen Kräften ausgesetzt, die zur Lo-

Abbildung 2 Zustand ca. zw ölf W ochen 

nach Extraktion eines „großen“ Zahns 46.

Abbildung 1 Nicht erhaltungsw ürdiger 

Zahn 46.

Abbildung 4 Das Knochenangebot für eine 

Sofortim plantation ist in der Regel in den Al-

veolen nicht gegeben.

Abbildung 6 Vertikale Einschm elzung nach 

Extraktion.

Abbildung 7 Vestibuläre Einschm elzung 

nach Extraktion.

Abbildung 8a Freiliegende Gew indegänge 

m achen eine …

Abbildung 8b …  Augm entation vestibulär 

notwendig.

Abbildung 3 Spätfolgen einer unversorgten 

Schaltlücke: Kippung des distalen M olaren 

und Verengung der Lücke.

Abbildung 5 Auch im  Septum  reicht die 

Prim ärstabilität nicht aus.
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ckerung dieser Verbindung führen kön-

nen. 

Darüber hinaus ist bei einer Spät-

implantation an dieser Stelle oft eine 

vestibuläre Augmentation notwendig, 

die entweder mit einer vestibulären 

Knochenadaptation oder mit einer Ga-

ragentordistraktion bewerkstelligt wird. 

Diese Techniken sind nicht ohne Risiko, 

unangenehm für den Patienten und 

zum Teil mit größeren Mehrkosten ver-

bunden. Vestibuläre Knochendehiszen-

zen bei Implantation können heute 

zwar mittels der gesteuerten Knochen-

regeneration (GBR), geeigneten Aug-

mentaten, Membranen und mithilfe an-

derer augmentativer Verfahren gedeckt 

werden, jedoch verläuft die GBR an Im-

plantaten in der Mandibula nur zu ins-

gesamt 78 % erfolgreich (im Vergleich 

zur Maxilla: 96 %), wie Zitzmann et al. 

herausfanden [1]. 

Problemlösung

In diesen Fällen bietet es sich an, die gro-

ße Lücke mit zwei Implantaten geringe-

ren Durchmessers im ortsständigen 

Knochen zu versehen, so wie die Natur 

an dieser Stelle ja auch zwei Wurzeln 

vorgesehen hat (Abb. 10)

Dies hat sechs Vorteile:

1. Keine augmentativen Verfahren nö-

tig,

2. größere Kraftübertragungsflächen  

1 x 5,0*13mm  200 mm²  

2 x 3,8*13mm  320 mm² 

=> Wurzeloberfläche des natürlichen 

Molaren  400 mm²,

3. Sicherheit gegen Lockerung des 

Abutments,

4. die Abstände zu den Nachbarstruktu-

ren sind nach den Tarnow’schen Re-

geln herstellbar,

5. es kann auf eine geringere Implantat-

länge zurückgegriffen werden, um 

eventuellen Schädigungen des N. al-

veolaris inf. vorzubeugen,

6. gute Hygienefähigkeit durch Supra-

strukturdesign (zwei Prämolaren, 

Tunnelierung etc.) herstellbar (Abb. 

11–14). 

Abbildung 9a−c Aus der großen Distanz 

des Im plantats zu den Nachbarzähnen ent-

steht leicht eine Nischenbildung.

Abbildung 10 Zwei Im plantate m it redu-

ziertem  Durchm esser in regio 46 (W urzel -

oberfläche = 320 m m 2).

Abbildung 11 Zwei Im plantate m it redu-

ziertem  Durchm esser in regio 46.

Abbildung 12 Parallelisierte Abutm ents für 

entweder zwei Präm olarenkronen oder eine 

M olarenkrone. 

Abbildung 13 Eine M olarenkrone m it 

Putzm öglichkeit intraradikulär.

Abbildung 14 Zwei Präm olarenkronen 

geeignet zur interdentalen Reinigung m it 

Zahnseide. Grafiken: Schm idinger
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Fall 1:

Im Folgenden ein klinischer Fall, begin-

nend im Januar 2006 (Abb. 15a, 15b):

Die Patientin H. Z. (47 Jahre, Nicht-

raucherin) war auch nach Revision der 

Wurzelfüllung in regio 36 nicht be-

schwerdefrei.

Nach Entfernung des Zahns im Feb-

ruar 2006 erfolgte im Mai 2006 die Im-

plantation zweier Implantate mit dem 

Durchmesser 3,8 mm/13 mm (Camlog 

Zylinder).

Nach dreimonatiger Einheilphase 

wurden die Implantate mit einer ver-

blockten VMK-Krone versorgt.

Abbildung 15a 

OPG m it M esskugel.

Abbildung 15b 

Klinische Ansicht 

heute (2011). 

   Fotos: Schm idinger

Abbildung 16a Die 

ersten Kontrollauf-

nahm en w urden 

1993 angefertigt.

Abbildung 16b 

Kontrollaufnahm e 

nach 19 Jahren. 

Fotos: Schm idinger
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Fall 2:

Ein weiteres Beispiel für diese Technik 

im zeitlichen Verlauf seit 1993 (Abb. 

16a, 16b):

Bei einer 27-jährigen Patientin 

(Nichtraucherin) wurden 1991 IMZ- Im-

plantate inseriert, wobei der Frontzahn 

42 nach Trauma entfernt werden muss-

te, die beiden Molaren nach Wurzel-

kanalbehandlung alio loco. Im Seiten-

zahnbereich wurden intramobile Ele-

mente benutzt, die alle fünf Jahre ge-

wechselt werden.

Statistik

In unserem Patientengut haben wir seit 

1985 insgesamt 353 Patienten mit dieser 

Technik versorgt. Im etwa gleichen Zeit-

raum wurden insgesamt 1370 Patienten 

mit einem zentralen Implantat versorgt. 

Die Überlebensrate in beiden Populatio-

nen ist nahezu identisch.

Die Daten wurden mit der Doku-

mentations-Software Impdat erhoben, 

die bei uns seit 1985 eingesetzt wird und 

die über ein umfangreiches statistisches 

Werkzeug verfügt.

Die Überlebensraten der Jahrgänge 

1990, 1991 und 1992 zeigen einen Ver-

lust zwischen 10 und 15 %, das ist ein 

durchaus achtbares Ergebnis für diesen 

20-Jahres-Zeitraum (Abb. 17, 18). Als 

Implantate wurden von 1985 bis 1998 

nahezu ausschließlich IMZ-Zylinder-

implantate benutzt, anschließend Cam-

log Zylinder und ab 2007 Camlog 

Schraubenimplantate.

Kostenkalkulation

Die Gegenüberstellung der Preiskalkula-

tion zeigt, dass nahezu identische Kos-

ten entstehen:

In unserer Praxis wird bei der Verwen-

dung von zwei Implantaten und einer 

Krone (VMK) in regio 36/46 das zweite Im-

plantat nur mit Material und Laborkosten 

belastet. Dabei entstehen Kosten von ca. 

3270 Euro. Bei der Verwendung eines Im-

plantats mit einer vestibulären Augmen-

tation unter Verwendung einer Membran 

und von Knochenersatzmaterial entste-

hen Kosten von ca. 3330 Euro. Bei einer 

einfachen Implantation ohne Augmen -

tation entstehen Kosten von 2200 bis 

2500 Euro.

Beispiele aus der Praxis
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Fazit: Betreffend die beiden Tech-

niken gibt es keinen signifikanten Un-

terschied bei der Überlebensrate. Das 

Hauptziel der Behandlung bei zwei Im-

plantaten ist es, eine bukkale und ver-

tikale Augmentationstechnik zu ver-

meiden, was an dieser Stelle bedenk-

lich ist. Dies ergibt die Schlussfolge-

rung, dass bei einer Lücke von 12 bis 

13 mm mesio-distaler Distanz und ei-

nem Verlust von vertikalem und/oder 

vestibulärem Knochenniveau die In-

sertion von zwei Einzelimplantaten 

bevorzugt werden sollte.

Conclusion: There is no significant 

difference in the survival rate regard-

ing both techniques. The main goal of 

the treatment with two implants is to 

avoid augmentation techniques buc-

cally and vertically, which are risky in 

this place. This leads to the conclusion 

that given a gap with 12 to 13 mm 

mesio-distal distance and a loss of ver-

tical and/or vestibular bone level, the 

insertion of two single implants 

should be preferred. 

Bettina Großkopf 
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Abbildung 18 Gesam tim plantation und  

In-situ-Anzahl nach Explantation.

Abbildung 17  

Gesam tim plantation 

36/46 zentral/dual von 

1976 bis 2009.
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S. Schm idinger

Fallbericht über eine periimplantäre 
Veränderung an einem Implantat nach 
mehreren Jahren
Case report about a change of periimplant structure at the middle of 
an implant after years 

In dem vorgestellten Fall wurden bei ei-

ner Patientin (57 Jahre alt/Allgemeinzu-

stand gut) 2001 in regio 35/36 drei Im-

plantate eingesetzt (Camlog, Zylinder 

3,8/13 mm). Die jährlichen Kontrollen 

auf Sondierungsqualität und Tiefe, Kno-

chenabbau, Plaque, Entzün-

dung (dokumentiert auf impdat) 

zeigten keinerlei Auffälligkeiten. 

Auf dem am 17.03.2009 angefer-

tigten OPTG war eine kleine 

Aufhellung am mittleren Im-

plantatkörper mesial mittig zu 

sehen. Die Patientin hatte kei-

nerlei Beschwerden. Bei der 

Kontrolle 2010 hat die Patientin 

nach wie vor eine blande kli-

nische Situation. Die angefertig-

te Einzelzahnaufnahme zeigte 

allerdings eine Vergrößerung 

der Aufhellung gegenüber 2009. 

Das DVT erhärtete den Befund.

Wir haben diesem Befund 

besondere Aufmerksamkeit ge-

schenkt, weil wir vor einigen 

Jahren bei einem Patienten im 

OPTG im UK-Seitenzahnbereich 

elf Jahre post implantationem 

eine solitäre runde Aufhellung 

in Implantatnähe gefunden hat-

ten, die als Metastase eines Nierenkarzi-

noms diagnostiziert (Erstbefund post 

OPTG) wurde. Wir haben deshalb die 

kieferchirurgische Abteilung des Klini-

kums rechts der Isar konsiliarisch mit 

diesem Fall betraut.

Die Diskussion ergab: Da keinerlei 

klinische Zeichen und Beschwerden 

vorhanden seien, sollte man abwarten 

und eine halbjährliche röntgenologi-

sche Kontrolle durchführen.

Fragestellung: Hat jemand Ähnliches 

 gesehen, wie war der Verlauf?

Informationen bitte an 

praxis@dr-schmidinger.deOPTG am  13.02.2002.

OPTG am  07.06.2006.

Einzelzahnaufnahm e am  17.03.2009. Einzelzahnaufnahm e am  12.10.2010. DVT am  12.10.2010. Fotos: Schm idinger

Dr. Sebastian Schm idinger

Bahnhofstr. 8 

82229 Seefeld (Hechendorf)

Tel.: 08152 99090, Fax: 08152 9909-16

E-M ail: praxis@dr-schm idinger.de

Korrespondenzadresse

268 AUS DER PRAXIS FÜR DIE PRAXIS / FROM PRACTITIONER TO PRACTITIONER



© Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2011; 27 (3) 

Ein vertrauter Anblick für
implantologische Behand-
ler ist Hi-Tec Implants mit
Sitz in München als Anbie-
ter bewährter und kosten-
günstiger Implantatsys-
teme. Bei der Konzeption,
Produktion und im Marke-
ting steht die Kompatibili-
tät zu bewährten und füh-
renden Systemen im inter -
na tionalen Markt im Vor-
dergrund. 

Das Multi-System der Hi-Tec
umfasste bisher eine Auswahl
interner und externer Sechs-
kant-Implantate und interner
Octagon-Implantate. 
Mit einem Komplettpreis von
155 € für ein selbstschnei-
dendes Hex-Implanat inklu-
sive Einheilpfosten, einem uni-
versellen Einbring-, Abdruck-
und einem Titanpfosten bietet
das Unternehmen ein enorm
wettbewerbsfähiges Preis-
Leistungs ver hält nis.  Dass Tra-
dition und Innovation nicht im
Widerspruch stehen müssen,
beweist Hi-Tec Implants nun
durch eine Sortimentsergän-
zung mit innovativen und spe-
zialisierten Implantaten für
komplexe Indikationen:
LOGIC ist ein selbstschnei-
dendes, knochenverdichten-
des Schrauben implantat mit
Innensechskant und einge-
bautem Platform Switching.
VISION nennt sich das koni-
sche, wurzelförmige Schrau-
benimplantat mit Mikroge-
winde im Schulterbereich und
Tri-Lobe-Rotationsschutz. 

Speziell für enge Zwischen-
räume in der ästhetischen
Zone bietet sich das TRX als
einphasiges Schrauben im plan -
tat mit den geringen Durch-
messern von 2,8 und 3,7 mm,

auch für die Sofortbelastung
an. Ergänzend dazu steht TRX-
OP als ein einteiliges, sofort be-
lastbares Schrau  ben  implantat
mit 2,8 mm, 3,7 mm oder
4,5 mm Durchmesser, und das
TRX-BA als eine entspre-
chende Kugelkopf-Version mit
2,8 und 3,3 mm Durchmesser.
Sowohl für den kurzfristigen
Einsatz als auch für  langfris-
tige Prothetiklösungen gibt es

die TRI Mini Implants als ein-
teilige, sofort belastbare
Schraubenimplantate mit sehr
geringem 2,4 mm Durchmes-
ser, alternativ mit Kugelkopf
oder konischen Pfosten.

Hi-Tec vereint in seinem kom-
petenten Team über 20-jäh-
rige implantologische Markt-
erfahrung und Fachwissen.
Schlanke Hierarchien gestat-
ten kürzeste Lieferzeiten,
eine überdurchschnittliche
Flexibilität und die für im-
plantologische Behandler
sehr wichtige persönliche An-
sprachemöglichkeit an sieben
Tagen in der Woche, praktisch

rund um die Uhr. „Auch ohne
Roadshows, Golfturniere und
Karibiksonne erfreuen wir uns
daher eines stetig steigenden
Anwenderkreises,“ bemerkt
Michel Aulich, Geschäftsführer
von Hi-Tec Impants. „Mit der
Zeit- und Kostenersparnis un-
serer Systeme und unseres
Services kann der Behandler
sich seine Partie Golf oder exo-
tische Badeorte, so er will,
dann dreimal leisten. Und als
ein Unternehmen, das seit
jeher seine Garantieverspre-
chen für Anwender wie Patien-
ten unbürokratisch und zuver-
lässig einhält, braucht man
auch keine Rundumschutz-
Versicherung.“ Das Rad muss
nicht stets neu erfunden wer-
den. Hi-Tec Implants macht
nichts besser, aber auch nichts
schlechter. Beeindruckend ist
der Preis, mit dem Anbieter
weiteren Patientenkreisen im-
plantologische Versorgungen
anbieten können, und für sich
selbst weitere und bessere
Behandlungsal  ter  nativen er-
öffnen.

Kontakt:
HI-TEC IMPLANTS
Vertrieb Deutschland
Michel Aulich
Germaniastr. 15b 
D-80802 München
Fon: +49 89 336623
Fax: +49 89 38898643
Mobil 0171 6080999
Michel-aulich@t-online.de
www.hitec-implants.com

Hi-Tec Implants – 
Innovation aus Tradition
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C. Baulig1, B. Al-Nawas2, F. Krum m enauer1

Studienplanung in der Implantologie (V): 
Kosten und Kosteneffektivität  
von Therapien
Designing clinical trials in implantology (V): costs and  
cost effectiveness of therapeutic offers

In der Zahnheilkunde können gesundheitsökonomische Stu-
dien zur transparenten Darstellung der Kosten-Nutzen-Relati-
on zahnärztlicher Versorgungsangebote dienen. Dabei müs-
sen die unterschiedlichen Kostenarten – direkte und indirekte 
Kosten – getrennt voneinander bewertet werden. Typische 
direkte Kostenquellen wären Kosten für zahnärztlich-prothe-
tische Leistungen, aber auch der Einsatz bildgebender Ver-
fahren zur Therapieführung (OPG, DVT etc.). Generell sind 
wie in der klinischen auch bei der gesundheitsökonomischen 
Evaluation vergleichende Studiendesigns anzustreben. Dabei 
werden die Ergebnisse der Therapien hinsichtlich ihres kli-
nischen Outcome sowie ihrer entstandenen Kosten verglei-
chend gegenübergestellt. Bezüglich der Kosten-Nutzen-Rela-
tion von verschiedenen Therapien empfiehlt sich eine Kos-
teneffektivitätsvergleichsstudie mit dem inkrementellen Kos-
teneffektivitätsverhältnis (ICER) als Zielparameter.

Schlüsselwörter: Kostenarten; Gesundheitsökonomische Evalua-
tion; Studiendesigns; Kosteneffektivität; Nutzwert

Health economic evaluations in dentistry are recommended 
to illustrate the cost-effectiveness of dental therapies. For 
that purpose different types of costs – direct and indirect 
costs – are evaluated separately from an appropriate per-
spective. Typical direct costs in dentistry are costs of dental 
therapies, but also of imaging procedures. For different re-
search intentions different study designs are available, al-
though in general comparative designs are favourable such 
as in cost-effectiveness comparisons. The latter quantify the 
clinical outcome of two concurring therapeutic strategies in 
terms of clinical units, contrast these outcome estimates to 
the respective financial investments and compare the result-
ing cost/benefit relations. Therefore a cost-effectivness evalu-
ation is recommended considering the incremental cost ef-
fectiveness ratio (ICER) as target parameter.

Keywords: cost types; health economic evaluation; trial designs; 
cost-effectiveness evaluation; utility scale
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Einleitung

Welchen Nutzen hat ein implantatver-

ankerter Zahnersatz für einen zahnlosen 

Patienten? In welchem Verhältnis ste-

hen bei einer solchen Versorgung Kosten 

für Patienten und Kassen und der patien-

tenseitige Nutzen zueinander? Wie las-

sen sich solche Zielgrößen valide quanti-

fizieren und sachgerecht bewerten?

In Zeiten knapper werdender finan-

zieller Ressourcen bei Krankenkassen 

wie auch Patienten, einer steigenden Le-

benserwartung, zunehmender Versor-

gungswünsche der Patienten bei gleich-

zeitig zunehmendem medizinisch-tech-

nischem Fortschritt gewinnen gesund-

heitsökonomische Evaluationen immer 

mehr an Bedeutung. Auch in der Zahn-

heilkunde können gesundheitsöko-

nomische Studien zur transparenten 

Darstellung der Kosten-Nutzen-Relation 

von Therapien sowie der entsprechen-

den Gegenüberstellung von verschiede-

nen Therapieangeboten bezüglich ihrer 

jeweiligen Relation dienen.

Nachfolgend werden aus dem Blick-

winkel der Studienplanung und -bewer-

tung, die zunehmend auch Kostendaten 

neben den üblichen klinischen End-

punkten beleuchten müssen, Grund-

begriffe gesundheitsökonomischer Eva-

luationsmethoden zusammengestellt.

Kostenarten

Während eine klinische Studie den 

Nachweis der Wirksamkeit einer be-

stimmten Therapie oder eines Medika-

ments zum Ziel hat, soll mit einer öko-

nomischen Studie der Beleg erbracht 

werden, dass diese Therapie auch wirt-

schaftlichen Ansprüchen genügt. Somit 

unterscheiden sich die Zielparameter 

der Studien: Während bei klinischen 

Studien der Endpunkt einer Studie eine 

klinisch messbare Größe darstellt [1], et-

wa die Verweildauer (Jahre) eines Im-

plantats nach Insertion im Kiefer oder 

die Reduktion der Taschentiefe (mm) 

nach Behandlung einer Parodontitis, 

sind bei ökonomischen Studien die Kos-

ten als primärer oder neben klinischen 

Endpunkten als paralleler Endpunkt aus 

ökonomischer Sicht zu betrachten.

Grundsätzlich sind dabei verschie-

dene Arten von Kosten zu berücksichti-

gen (Tab. 1): Unter „direkten medizi-

nischen Kosten“ versteht man direkt be-

handlungsbedingte Kosten, zum Bei-

spiel Kosten für Medikamente, Opera-

tionen, ambulante und stationäre Be-

handlungen inklusive diagnostischer 

Maßnahmen (bildgebende Verfahren, 

Labortests), Heil- und Hilfsmittel, Pflege 

oder auch Rehabilitationsmaßnahmen. 

Daneben können noch direkte nicht-

medizinische Kosten wie die Patienten-

zeit für Behandlungen, Mehraufwand 

im Alltag oder für gesundheitliche Ei-

genaktivitäten, Fahrtkosten zu medizi-

nischen Behandlungen oder Kosten für 

therapie-bedingte Anschaffungen oder 

Umbauten betrachtet werden. Dem ge-

genüber stehen jedoch „indirekte Kos-

ten“ bezogen auf krankheits- oder inter-

ventionsbedingten Produktionsausfall. 

Sie können z. B. geschätzt werden als 

Kosten für Arbeitsausfall (Arbeitsunfä-

higkeitstage, Berufs- und Erwerbsunfä-

higkeit, Berentung oder auch frühzeiti-

gen Tod [2]). Diese verschiedenen Kos-

tenformen sollten bei einer ökonomi-

schen Evaluation nicht vermischt und 

stets getrennt dargestellt werden. 

Perspektiven

Gesundheitsökonomische Studien kön-

nen für unterschiedliche Perspektiven 

erstellt werden: So kann eine ökonomi-

sche Betrachtung einer Therapie aus 

Sicht eines Zahnarztes – also eines Leis-

tungserbringers – ein anderes Ergebnis 

ergeben, als die Betrachtung der glei-

chen Therapie aus Sicht einer Kranken-

kasse als Leistungsträger. Aber auch Be-

trachtungen aus Sicht des Patienten 

oder ein gesamtgesellschaftlicher Ansatz 

sind möglich. Die gewählte Perspektive 

Tabelle 1 Beispiele für typische direkte m edizinische und nichtm edizinische sow ie indirekte 

Kosten in der gesundheitsökonom ischen Evaluation (angelehnt an [2]).

Kostenart

direkte m edizinische Kosten

direkte nichtm edizinische 
Kosten

indirekte Kosten

Beispiele für Auslöser

am bulante Arztkontakte

Hausarzt/Facharzt

Zahnarzt/Fachzahnarzt (konservierende, chirurgische, 
prothetische, im plantologische Leistungen etc.)

Diagnostik

bildgebende Verfahren (OPG, FRS, DVT etc.)

Laboruntersuchungen (m ikrobiologische Unter -
suchungen etc.)

M edikam ente (Antibiotika, Analgetika etc.)

M edizinprodukte (Im plantate, Knochenersatz- 
m aterialien etc.)

Heil- und Hilfsm ittel 

Krankenhausbehandlungen (stationär/am bulant)  
(bei Traum a, Entzündungen, Tum oren etc.)

Rehabilitationsm aßnahm en (stationär/am bulant)  
(onkologische Indikationen im  M und-, Kiefer- und 
Gesichtsbereich)

Dienstleistungen

Pflegeleistungen (stationär/am bulant)

Haushaltshilfe

Patientenzeit

Behandlungen

gesundheitliche Eigenaktivitäten (z. B. M undhygiene)

M ehraufwand im  Alltag (z. B. m undgesundheits -
protektives Verhalten – zuckerfreier Kaugum m i, Rohkost, 
Verm eidung kariogener Kost)

Fahrtkosten

Investitionen (z. B. spezielle Zahnbürsten,  
M undduschen, Interdentalbürsten, Zahnseide)

eingeschränkte Arbeitsproduktivität

Arbeitsunfähigkeit

Erwerbsunfähigkeit

Berentung

vorzeitiger Tod
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einer Studie ist dabei ausschlaggebend 

für die Auswahl der in der Studie zu be-

rücksichtigenden Kosten: Bei der ge-

samtgesellschaftlichen Perspektive wer-

den alle auflaufenden Kostenquellen in 

die Betrachtung eingeschlossen, unab-

hängig davon, wer für die jeweiligen 

Kosten aufkommt. Anders orientiert 

sich eine Betrachtung aus Sicht eines Pa-

tienten oder aber aus Sicht eines Leis-

tungsträgers wie der Krankenversiche-

rung: So sind die Kosten für eine so ge-

nannte Sachleistung – also eine Leis-

tung, die ein Patient mit seiner Ver-

sichertenkarte erhält – aus Sicht eines 

gesetzlich versicherten Patienten nicht 

von primärem Interesse, während diese 

Kosten aus Sicht des Leistungsträgers – 

also der Krankenkasse – sehr wohl rele-

vant sind. 

Studiendesigns

Kostenstudie: Die einfachste Form ei-

ner gesundheitsökonomischen Studie 

stellt die reine „Kostenstudie“ dar. Unter 

Kumulation aller direkten und indirek-

ten Kosten einer Therapie lässt sich die 

Frage „Wie teuer ist eine Therapie?“ aus 

der jeweils gewählten Perspektive beant-

worten [3]. Viele gesundheitsökonomi-

sche Veröffentlichungen entsprechen 

diesem Design der reinen Kostenstudie 

(auch „Krankheitskostenstudie“), ohne 

Bezug auf die klinische Seite der ökono-

misch bewerteten Versorgung zu neh-

men. Dies reicht jedoch für die Beurtei-

lung einer Maßnahme oft nicht aus: Die 

Aussage, welche Kosten für eine Thera-

pie aufgewendet werden, lässt keine 

Rückschlüsse zu, in welcher Relation 

diese Kosten zum patientenseitigen 

Nutzen der Therapie stehen, etwa mit 

Blick auf den Lebensqualitätsgewinn be-

handelter Patienten. Deshalb streben 

gesundheitsökonomische Evaluationen 

Vergleichsbetrachtungen an (Tab. 2). 

Drummond et al. [3] definieren gesund-

heitsökomische Evaluationen in diesem 

Sinne als „(...) the comparative analysis 

of alternative courses of action in terms 

of both their costs and consequences“. 

Demnach sollten bei gesundheitsöko-

nomischen Evaluationen sowohl die 

Kosten als auch die durch deren Investi-

tion erwirkten „Konsequenzen“ – also 

der patientenseitige Nutzen („Outco-

me“) einer Intervention – betrachtet 

werden.

Kostenminimierungsstudie: Ver-

gleicht man verschiedene Therapiefor-

men bei der Behandlung einer Krank-

heit, liefert die „Kostenminimierungs-

studie“ (cost minimisation analysis, 

CMA) Antworten auf die Frage: „Welche 

Therapie ist die kostengünstigste?“ Ein 

solcher Studienansatz ist jedoch ethisch 

nur zulässig, wenn erwiesenermaßen die 

zu vergleichenden Therapieformen 

identische Wirksamkeit zeigen. Dies 

muss durch eine entsprechende kli-

nische Studie also bereits belegt sein. In 

der Zahnheilkunde wären solche Kos-

tenminimierungsstudien denkbar für 

den Vergleich verschiedener Füllungs-

werkstoffe, verschiedener Legierungs-

arten bei Zahnersatz oder unterschied -

licher Implantatsysteme – immer unter 

der Voraussetzung, dass das klinische Er-

gebnis nachvollziehbar identisch zu er-

warten ist. 

Kosteneffektivitätsstudie: Die einer 

Kostenminimierungsstudie immer zu 

unterstellende Voraussetzung identi-

scher Wirksamkeit zu vergleichender 

Versorgungsangebote ist meist schwer 

belegbar. In diesem Sinne belastbarer 

sind so genannte „Kosteneffektivitäts-

studien“ (cost-effectivness analysis, 

CEA). Hierbei kann die Frage beantwor-

tet werden „Was kostet eine durch eine 

Therapie erwirkte Nutzeneinheit?“ Der 

Outcome der Therapie wird bei diesem 

Studiendesign in klinischen Einheiten 

gemessen. Diese können sowohl durch 

klinische Endpunkte (Verweildauer Im-

plantate in Jahren etc.) als auch durch 

gesundheitliche Parameter (zum Bei-

spiel verhinderte Krankenhausaufent-

halte, verhinderte Wiedererkankungen 

und Todesfälle oder gewonnene Lebens-

jahre) quantifiziert werden. Diese Nut-

zenparametrisierung wird dann in Rela-

tion zu den hierfür investierten direkten 

Kosten gesetzt; die Relation „Kosten-

Nutzen“ wird als Kosteneffektivität be-

zeichnet.

Kosteneffektivitätsvergleichsstu-
die: Das gesundheitsökonomische Pen-

dant zur klinischen Studie ist die so ge-

nannte Kosteneffektivitätsvergleichs-

studie. In diesem Studiendesign lässt 

sich die Frage beantworten: „Welche Zu-

satzkosten entstehen durch eine alterna-

tive Therapie gegenüber einer Standard-

therapie pro gegenüber der Standard-

therapie zusätzlich gewonnener Nut-

zeneinheit?“ Die zentrale Kenngröße bei 

diesem Studiendesign ist die „Incremen -

tal Cost Effectiveness Ratio“ (ICER), die 

die medianen Kosten zweier Versor-

gungsangebote im Zähler und die ent-

sprechenden medianen Nutzenschät-

zungen im Nenner zueinander kontras-

tiert. Beim Vergleich einer neuen Thera-

pie mit einem Standard ist die ICER so-

mit die Interpretation von pekuniären 

Mehrkosten pro zusätzlich gewonnener 

Tabelle 2 Klassische Designs in gesund-

heitsökonom ischen Evaluationen  

(angelehnt an [5]).

Design

Kosten- 
studie

Kostenm inim ierungs- 
studie

Kosteneffektivitäts- 
studie

Kosteneffektivitäts- 
vergleichsstudie

Kosten

‹ (m onetär)

‹ (m onetär)

‹ (m onetär)

‹ (m onetär)

Messung/Bewertung 
des Versorgungs -
ergebnisses  
(„Outcome“)

keine

keine (Outcom e m uss  
identisch sein)

klinische Einheit

klinische Einheit

Kosten-Outcome- 
Gegenüberstellung

keine

keine

Kosten pro klinischer  
Outcom e-Einheit

Kosten pro zusätzlich  
gewonnener klinischer  
Outcom e-Einheit
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klinischer Nutzeneinheit durch eine 

neue Therapie gegenüber dem Standard.

Beispielhaft mögen für eine Parodon -

taltherapie mit einem Knochenersatz-

material A im Median 2000 ‹ pro Thera-

pie aufgewendet werden. Klinisch stelle 

sich dabei eine Reduktion der Taschen-

sondierungstiefe um im Median 1,5 mm 

dar. Für die systematische Parodontal -

therapie mit einem alternativen Kno-

chenersatzmaterial B seien hingegen im 

Median 2500 ‹ aufzubringen bei einer 

Reduktion der Taschentiefe von im Me-

dian 2,0 mm. Nach der obigen Berech-

nung ergäbe sich dann eine „inkremen-

telle Kosteneffektivität“ von 500 ‹ 

Mehrkosten für eine zusätzliche Reduk-

tion der Sondierungstiefe um 0,5 mm, 

also 100 ‹ Mehrkosten durch Therapie B 

gegenüber A pro durch B zusätzlich er-

wirkte 0,1 mm Taschentiefen-Reduk -

tion:

Es sei erwähnt, dass die Messung des pa-

tientenseitigen Nutzens in Kosteneffek-

tivitätsstudien oft auch mittels Fragebö-

gen erfolgt, um direkter die subjektive 

Wahrnehmung des Patienten in die ge-

sundheitsökonomische Bewertung ein-

bringen zu können. Dies soll an einem 

hier vereinfacht dargestellten Kosten-

effektivitätsvergleich zur Versorgung 

des zahnlosen Kiefers mit einer Vollpro-

these und daran anschließend mit enos-

salen Implantaten illustiert werden: In 

einer einarmigen prospektiven Beob-

achtungsstudie wurde bei 60 zahnlosen 

Patienten mit atrophiertem Kiefer in ei-

nem ersten Schritt der Nutzen ihrer pro-

thetischen Versorgung mit einer Voll-

prothese anhand einer Befragung mit-

tels des Fragebogens OHIP erfasst [4]. 

Dieser Fragebogen misst die mund-

gesundheitsbezogene Befindlichkeit in 

einem Score von 0 bis 100 %, wobei 

100 % eine Beschwerdefreiheit hinsicht-

lich der Mundgesundheit eines Patien-

ten indizieren. Die 60 nach protheti-

scher Vollversorgung befragten Patien-

ten berichteten für diese initiale Versor-

gung einen medianen Nutzen von 56 % 

auf Basis des OHIP; hierfür wurden 

laut individueller Abrechnungs-

dokumentation mediane Kosten 

von 950 ‹ aufgewendet . Danach 

wurden vier enossale Implantate in 

den zahnlosen Kiefer inseriert und 

mittels stegverankerter Suprakonstrukti-

on versorgt. Der damit erreichte media-

ne posttherapeutische patientenseitige 

Nutzwert wurde mit 90 % geschätzt auf 

Basis des OHIP-Fragebogens. Hierfür 

wurden im Median Kosten in Höhe von 

8200 ‹ investiert. Die mediane Nutz-

wertsteigerung von 90–56 % = 34 % wur-

de also für diese Patienten „erkauft“ 

durch mediane Mehrkosten von 8200 ‹– 

950 ‹ = 7250 ‹ [4]. Pro zusätzlichen Pro-

zentpunkt in der patientenseitigen Be-

wertung des Versorgungsergebnisses 

mittels des OHIP-Fragebogens mussten 

also 7250 ‹/34 % = 213 ‹ investiert wer-

den aus Perspektive der Gesellschaft (al-

so in diesem Fall im Sinne aller seitens 

Patienten und Krankenkassen gemein-

sam in die Versorgungsschritte inves-

tierten Kostenanteile).

Kosten-Nutzwert-Studie: Das obige 

Bespiel zeigt, dass Kosteneffektivitäts-

vergleiche zwischen Therapien nur bei 

Messung des patientenseitigen Nutzens 

der zu vergleichenden Therapien in glei-

cher Outcome-Einheit möglich sind. 

Um diese Einschränkung zu eliminieren, 

liegt es nahe, den patientenseitigen Nut-

zen einer Therapie in eine nichtmonetä-

re, von der konkreten Messmethode des 

therapeutischen Nutzens nicht mehr ab-

hängige Skala zu transformieren. Dies 

wird durch den so genannten „Nutz-

wert“ (utility scale) im Rahmen von Kos-

ten-Nutzwert-Analysen (cost utility ana-

lysis, CUA) erreicht. Eine Nutzwert-Skala 

beschreibt dabei von der konkret be-

trachteten Erkrankung, Therapie oder 

Messmethode losgelöst die gesundheits-

bezogene Gesamtverfassung eines Men-

schen in der Einheit 0,0–1,0 bzw. 

0–100 %, wobei 100 % der bestmögli-

chen Gesundheit entsprechen. Es gibt 

zur Messung dieser Nutzwerte explizit 

zur Anwendung im deutschen Sprach-

raum entwickelte Fragebögen wie das In-

dex-Instrument EQ–5D. Durch Befra-

gung eines Patienten vor und nach einer 

Versorgung kann über die Änderung des 

Nutzwerts (%) ein quantitatives Nutzen-

maß bestimmt werden; dieses wird als 

der Nutzwert der Versorgung bezeich-

net. In Kosten-Nutzwert-Studien werden 

also die Kosten einer Versorgung ihrem 

Nutzen in der Einheit eines Nutzwerts 

(in einer so genannten utility scale also) 

gegenübergestellt; in diesem Sinne ist 

die Kosten-Nutzwert-Studie ein Spezial-

fall der Kosteneffektivitätsstudie. 

Kosten-Nutzwert-Vergleichsstu-
die: Wird dieser nutzwertbezogene An-

satz für zwei gegenüberzustellende Ver-

sorgungskonzepte gewählt, so ergibt 

sich die Kosten-Nutzwert-Vergleichsstu-

die als Spezialfall einer Kosteneffektivi-

tätsvergleichsstudie mit dem Nutzwert 

als Quantifizierung des Outcome. 

Diskontierung

Mithilfe der Diskontierung werden Kos-

ten, die im Laufe einer Behandlung zu 

unterschiedlichen Zeitpunkten angefal-

len sind, vergleichbar gemacht. Dies ist 

erforderlich, da in gesundheitsöko-

nomischen Analysen Kosten und/oder 

Versorgungsergebnis meist über einen 

längeren Zeitraum betrachtet werden. 

Dabei wird in der Gesundheitsöko-

nomie in der Zukunft anstehenden Kos-

ten oder Nutzenmaßen einer Versor-

gung eine geringere Bedeutung zuge-

standen als den entsprechenden Kosten 

bzw. Nutzenmaßen in Zeitnähe zur Ver-

sorgung. Um eine einheitliche Betrach-

tung zu gewährleisten, ist die Berech-

nung eines „fiktiven“ Gegenwarts-Wer-

tes zukünftig erwartbarer Kosten und 

Nutzenmaße erforderlich. Das verwen-

dete Verfahren der Diskontierung be-

dient sich der Methode der Abzinsung 

und bildet den Wert von zu verschiede-

nen Zeitpunkten angefallenen Kosten 

und Outcome zu einem gleichen Zeit-

punkt ab [5]. Die diskontierten Kosten 

werden nach folgender Formel berech-

net:

 Kosten Alternative – Kosten Standard
ICER = 

 Nutzen Alternative – Nutzen Standard

 2500 ‹ – 2000 ‹
ICER =  = 100 ‹ pro 0,1 m m  

 2,0 m m  – 1,5 m m

 Kosten
diskontierte  
Kosten    

=

 (1 + Diskontierungsrate)Zeitdauer
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Als jährliche Diskontierungsraten 

werden in der Literatur Raten zwischen 

3 und 10 % angenommen; meist werden 

Evaluationen mit einer „zentralen“ Rate 

von z. B. 5 % erstellt. Zum Vergleich des 

Einflusses dieser angenommenen Rate 

mit dem Gesamtergebnis werden dann 

entsprechende Vergleichsanalysen 

(„Sensitivitätsanalysen“) mit den höhe-

ren und niedrigeren Sätzen vorgenom-

men, um die Robustheit der Ergebnisse 

bezüglich dieser als Modell-Annahme in 

die Evaluation eingebrachten Rate zu 

überprüfen [6, 7].

Die Grundidee und der Effekt einer 

Diskontierung seien nachfolgend an ei-

ner fiktiven Kostenvergleichsstudie il-

lustriert, wobei sich die Kostenprofile 

der zu vergleichenden Therapien im 

Zeitverlauf unterschiedlich verteilen. 

Die angenommenen Gesamtkosten für 

zwei verschiedene Behandlungskonzep-

te mit identischem Nutzen für den Pa-

tienten belaufen sich zu Beginn der The-

rapie auf 2000 ‹. Bei Therapie A treten 

erstmals nach fünf Jahren weitere Thera-

piekosten in Höhe von 1000 ‹ auf. Bei 

Therapie B entstehen über die fünfjähri-

ge Betrachtungsdauer jährliche Kosten 

in Höhe von 200 ‹. Somit verursachen 

auf den „ersten Blick“ beide Therapien 

die gleichen Gesamtkosten von 3000 ‹. 

Da die Kostenanteile jedoch zu unter-

schiedlichen Zeitpunkten anfallen, er-

geben sich bei einer Diskontierungsrate 

von 5 % „diskontierte Gesamtkosten“ 

für Therapie A in Höhe von 2784 ‹ und 

bei Therapie B in Höhe von 2863 ‹ 

(Tab. 3). Therapie A wäre mit Blick auf 

die im Zeitverlauf zu erwartenden Kos-

tenprofile somit die „vergleichsweise“ 

günstigere Therapie.

Tabelle 3 Beispielrechnung zur Kosten-

diskontierung für zwei fiktive Therapie-

 Alternativen unter Annahm e gleicher 

 Versorgungsergebnisse.
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Zeitpunkt

Jahr 0

Jahr 1

Jahr 2

Jahr 3

Jahr 4

Jahr 5

Gesam t

Therapie A 

ohne  
Diskontierung

2000 ‹

1000 ‹

3000 ‹

m it 5 %   
Diskontierung 

2000 ‹

794 ‹

2794 ‹

Therapie B

ohne  
Diskontierung

2000 ‹

 200 ‹

 200 ‹

 200 ‹

 200 ‹

 200 ‹

3000 ‹

m it 5 %   
Diskontierung 

2000 ‹

 190 ‹

 181 ‹

 173 ‹

 165 ‹

 157 ‹

2866 ‹
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Burnout und Stressmanagement  
bei Zahnärzten

A. Heinze, Spitta Verlag, Balingen 2011, ISBN 978-3-938509-48-8, 

191 Seiten, 16 Abb., 8 Tab., 44,80 ‹

Auch wenn sich das Buch „Burnout und Stressmanage-

ment bei Zahnärzten“ in erster Linie an Zahnärzte in ei-

gener Praxis richtet, können doch alle Zahnärzte davon betrof-

fen werden. 

Als erstes werden die Rahmenbedingungen festgestellt, un-

ter denen Zahnheilkunde heutzutage in Deutschland stattfin-

det. Der Zahnarzt verrichtet tagtäglich psychische und physi-

sche Hochleistungen in einem Arbeitsfeld zwischen berechtig-

ten und unberechtigten Ansprüchen an sich selber, sowie jenen 

berechtigten und unberechtigten Ansprüchen, die von seinen 

Patienten und von den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 

an ihn herangetragen werden. Über diesen Spagat sind sich viele 

KollegInnen nicht bewusst und geraten langsam in eine abwärts 

laufende Spirale. Diese Sandwichposition wird sehr gut erläutert 

und was diese Situation für einen tätigen Zahnarzt bedeutet und 

wie man unbemerkt gleitend in eine Sucht hinein geraten kann, 

um diese Probleme angeblich für sich selber zu lösen. 

Danach befasst sich der Autor mit dem Burnout-Syndrom 

„dem Infarkt der Seele“. Hier beginnt er mit den Belastungen des 

Studiums bis zur Belastung über den Beruf und durch das private 

Umfeld. Bereits im Studium sollte man mit einer eigenen suffi-

zienten Suchtprävention und einem wirksamem Stressmanage-

ment beginnen. Der Ausgleich, der gefunden werden muss für 

die tägliche Präzisionsarbeit unter starker körperlicher und psy-

chischer Belastung, wird dargestellt. Dies unter dem Zwang ei-

nes immer enger werdenden Konkurrenzkampfes.

Eine andere Problemrichtung stellt die Depression, „der 

Knockout für die Seele“, dar. Die Wege, die darüber bis zum Sui-

zid führen können, werden anschließend erklärt. Um nicht in 

diese beiden Fallen zu tappen, werden im nächsten Kapitel Me-

thoden der Stressbewältigung erläutert. Es kommt nie ein Zahn 

zur Behandlung in die Praxis, sondern immer ein Mensch. Die-

ser bringt vielfältige Probleme mit, die nur zum Teil fachlicher 

Natur sind. Die Belastungen, die durch diese Interaktionen ent-

stehen, müssen adäquat abgearbeitet werden.

Um „dem Stress erfolgreich die Stirn zu bieten“, dem 7. Ka-

pitel dieses Buches, ist als Erstes eine Selbstanalyse erforderlich. 

Hierfür führt der Autor aussagekräftige Testverfahren auf. Mit 

Hilfe dieser kann man seine eigene Situation einschätzen ler-

nen. Die Gefahr erkannt, ist noch nicht die Gefahr gebannt, 

aber eine unerkannte Gefahr schlägt umso unerbittlicher zu.

Im Studium wird der Zahnarzt für zahnmedizinische 

technische Höchstleistungen ausgebildet. Wie man eine 

entsprechende Psychohygiene möglichst ein Leben lang für 

einen selber und für die Patienten erhalten kann, wird er 

nicht gelehrt. Diese Lücke schließt dieses Buch. Jeder Zahn-

arzt oder Student sollte es lesen, bevor die im Titel auf-

geführten Ereignisse eingetreten sind. Wenn sie eingetreten 

sind, hilft es einem zu verstehen, was das spezifisch Zahn-

ärztliche dabei war und, dass man nicht alleine damit steht. 

Zum Wohl der Zahnärzte und zum Wohle unserer Patien-

ten wünsche ich dem Buche eine weite Verbreitung.

K.-R. Stratmann, Köln

(Dtsch Zahnärztl Z 2011;66:552)
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Funktionsstörungen erkennen und behandeln

S. Leder, Spitta Verlag, Balingen 2010, ISBN 978-3-941964-17-4, 3. überarbeitete und er-

weiterte Aufl., 252 Seiten, 92 Abb., inkl. CD-ROM , 44,80 ‹

Die Diagnostik und Therapie cra-

niomandibulärer Dysfunktionen 

ist nach Jahren der Vernachlässigung 

wieder mehr in das Interesse der Zahn-

ärzteschaft gerückt. Daher hat der Spitta 

Verlag eine dritte überarbeitete und er-

weiterte Auflage des Buches von ZA Sieg-

fried Leder „Funktionsstörungen erken-

nen und behandeln“ herausgebracht. 

Die lesenswerte Einleitung des Autors 

enthält allerdings keine Hinweise, worin 

die Erweiterungen bestehen. 

Verglichen mit den etablierten Stan-

dardwerken ist dieses Buch auffällig 

kurz. Das erfordert zwar eine Einschrän-

kung der inhaltlichen Tiefe, dennoch 

schafft es der Autor, erstaunlich viele 

Themen zu erläutern oder zumindest 

anzureißen. Der Text lässt sich schnell 

lesen und ist reichhaltig illustriert. Die 

Gestaltung der Grafiken ist ungewöhn-

lich heterogen, sie wurden in großer 

Zahl von anderen Autoren übernom-

men. Darauf weist allerdings nur die 

Auflistung aller Abbildungslegenden am 

Ende des Buches hin.

Das Buch beginnt mit allgemeinen 

Grundlagen zur CMD, darunter Hinwei-

se zur Anatomie sowie der Physiologie 

der Unterkieferbewegungen. Es folgen 

Erläuterungen zur Pathologie und Pa-

thophysiologie der Kiefergelenke. Im 

weiteren Verlauf schildert der Autor 

Adaptationen und Kompensationen un-

ter Verweis auf den Farbatlas von Bu-

mann und Lotzmann. Den Hauptteil des 

Buches bildet die Diagnostik, unterteilt 

in Screening, klinische Funktionsanaly-

se, psychosoziales Screening, Schmerz-

diagnostik, instrumentelle Funktions-

analyse sowie bildgebende Verfahren 

und Differentialdiagnosen. 

Als Screening wird dabei der vom 

Rezensenten mit Jakstat entwickelte 

„CMD-Kurzbefund“ vorgestellt. Als al-

ternativen Schnelltest für schmerzhafte 

CMD stellt der Autor zusätzlich die 

„Kurzversion der Research Diagnostic 

Criteria for Temporomandibular Dis-

orders“ vor. Diese sind aber nur zur Er-

kennung schmerzhafter CMD geeignet; 

Funktionsstörungen ohne Schmerzen 

aber mit Einschränkungen der Kieferbe-

wegung bleiben dabei unentdeckt. 

Bei der klinischen Funktionsanalyse 

unterscheidet der Autor verschiedene 

Abstufungen der Diagnostik. Bei den so-

matischen Befunden im Rahmen der kli-

nischen Funktionsanalyse orientiert 

sich der Autor an der Vorgehensweise, 

wie sie in den RDC/TMD beschrieben 

sind. Für die Durchführung der kli-

nischen Messungen empfiehlt Leder das 

vom Rezensenten entwickelte CMDme-

ter. Dies ist sehr erfreulich, denn die 

hiermit erfassten Messwerte sind valider 

als solche, die mit einem Lineal gemes-

sen bzw. geschätzt werden.

Ohne besondere Erläuterung geht 

der Autor von der klinischen Funktions-

analyse dann über in eine Zusatzunter-

suchung, die manuelle Strukturanalyse. 

Diese ordnet der Autor „Landeweer und 

Bumann“ zu. Tatsächlich gehen diese 

Untersuchungen aber auf Publikationen 

holländischer Autoren aus den 90er Jah-

ren zurück; diese wiesen mittels kli-

nischer Studien den Nutzen der manuel-

len Strukturanalyse als eigenständige Er-

gänzung der klinischen Funktionsana-

lyse nach. In einer vierten Auflage sollte 

daher deutlich zwischen diesen Unter-

suchungen unterschieden werden. 

Sinnvoll ist die Forderung des Au-

tors, auch unter den Bedingungen der 

Praxis neben der Erfassung somatischer 

Befunde eine Schmerzanamnese zu erhe-

ben. Als Mindestdiagnotik schlägt er die 

Graded Chronic Pain Scale vor. Dies ist 

sinnvoll und therapierelevant, weil beim 

Vorliegen chronifizierter Schmerzen ne-

ben einem Funktionsausgleich die Ein-

leitung einer schmerztherapeutischen 

Behandlung zu erwägen ist. Daher ist es 

sehr hilfreich, dass weitere Möglichkei-

ten der Schmerzdiagnostik folgen. 

Auf 17 Seiten beschreibt der Autor 

anschließend die verschiedenen Techni-

ken der instrumentellen Diagnostik. 

Dieser Rahmen lässt allerdings nur eine 

eingeschränkte Schilderung der verfüg-

baren Techniken zu, so dass die Kon-

dylenpositionsanalyse fehlt. 

In ganzen fünf Seiten ist die bild-

gebende Diagnostik abgehandelt. Mit 

Gespür für das Wichtigste hat der Autor 

aber Platz für die Tabelle nach Brooks 

1997 gefunden. 

Nach 81 Seiten Diagnostik folgen 

schließlich 60 Seiten zur Therapie. Trotz 

dieses knappen Rahmens schafft es der 

Autor, die unterschiedlichen therapeuti-

schen Optionen anzusprechen. Der 

Schwerpunkt liegt dabei in der Breite der 

heute verfügbaren therapeutischen 

Möglichkeiten. Es ist zu wünschen, dass 

diese Darstellung dazu führen wird, dass 

mehr Zahnärzte multimodale Behand-

lungskonzeptionen nutzen, um cranio-

mandibuläre Dysfunktionen mit mög-

lichst nichtinvasiven Behandlungsver-

fahren zu korrigieren. Nur wenn hierbei 

gezeigt werden konnte, dass die Patien-

ten auf okklusale Veränderungen reagie-

ren und wenn eine solche Funktionsthe-

rapie die Beteiligung okklusaler Fak-

toren nachgewiesen hat, sollten ent-

sprechende Ausgleichsbehandlungen 

folgen. Auch hierfür gibt der Autor 

nachvollziehbare Hinweise.

Zusammenfassend ist das Buch auch 

in der dritten Auflage ein Kurzlehrbuch 

geblieben und schließt so eine Lücke. 

Das Buch ist daher insbesondere jenen 

Zahnärzten zu empfehlen, die infolge 

unserer Approbationsordnung im Studi-

um zu wenig über diesen Themen-

bereich erfahren haben und sich einen 

Überblick schaffen wollen. Das umfang-

reiche Literaturverzeichnis bietet eine 

gute Möglichkeit, den Stoff zu vertiefen. 

Verschiedene Formblätter auf CD sowie 

das Adressverzeichnis der Hersteller der 

anderen im Buch genannten Produkte 

erleichtern zusätzlich deren Beschaf-

fung und somit den Einstieg in die syste-

matische Diagnostik und Therapie cra-

niomandibulärer Dysfunktionen.

M. O. Ahlers, Hamburg

(Dtsch Zahnärztl Z 2011;66:264)
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Buchneuerscheinungen

Levine M.

Topics in Dental Biochemistry

Springer, Berlin 2011, 1. Aufl., 307 S., 163 Abb., 101 (farbig), 

ISBN 978-3-540-88115-5, EUR 149,75

Over the last 20 years, biochemistry and molecular biology 

have undergone a revolution that has affected our under-

standing of the oral cavity. Topics in Dental Biochemistry is 

primarily designed for students of dentistry who need to re-

late biochemistry and molecular biology to dentally related 

topics in physiology, nutrition, anatomy, histology, micro-

biology, and immunology. The book will also be of value for 

dental professionals, scientists, and practitioners of medi -

cine who are interested in hard and soft tissue structure and 

disease. It provides the necessary basic scientific back-

ground for a clearer understanding of bone, tooth, saliva, 

and surrounding soft tissue research and also for an appre-

ciation of how dental caries and periodontal disease might 

be better diagnosed and controlled in the future. Dentistry 

was developed to treat dental caries, but since the early 20th 

century it has increasingly been treating periodontal, trau-

matic and genetic diseases affecting tooth structure and at-

tachment. Fluoridation is discussed at length. Other me-

thods for controlling dental caries and new or suggested 

methods for controlling oral hygiene and periodontal dis -

ease are also discussed. 

Bock, J. J.

Digitale Radiologie in der Zahnarztpraxis

Spitta Verlag, Balingen 2011, Broschur, 247 S, 302 Abb., 

inkl. CD-ROM, ISBN 978-3-941964-46-4, EUR 59,80 

Die digitale Radiologie findet in der modernen Zahnheil-

kunde seit etwa 20 Jahren zunehmende Verbreitung. Ne-

ben der schnellen Verfügbarkeit der Bilddaten und den 

umfangreichen Möglichkeiten zur Weiter- und Nachbear-

beitung bietet nicht zuletzt die reduzierte Strahlenbelas-

tung Vorteile gegenüber konventionellen Verfahren. Im 

vorliegenden Fachbuch werden vor allem die klinischen 

Aspekte der Aufnahmetechniken Zahnfilm, OPG und 

DVT beleuchtet und anhand zahlreicher klinischer Bei-

spiele besprochen. Radiologische Möglichkeiten und 

Grenzen der Kariesdiagnostik sowie der parodontologi-

schen und endodontischen Befundungen, der Einsatz ent-

sprechender Bildgebung für prothetische und implantolo-

gische Fragestellungen sowie bei oral- bzw. kieferchirurgi-

schen Behandlungen sind ausführlich diskutiert. Alle ab-

gebildeten Röntgenaufnahmen stehen zur Vergrößerung 

auf CD-ROM zur Verfügung. Auch auf die verschiedenen 

Verfahren zur messtechnischen Auswertung der Röntgen-

aufnahmen, die rechtlichen Grundlagen sowie die Fehler-

möglichkeiten in der digitalen Radiografie wird eingegan-

gen. Neben Bild- und Einstellungsfehlern sind die Folgen 

einer unzureichenden Interpretation oder der Unterlas-

sung weiterer Röntgenbilder im Therapieverlauf demons-

triert. Ein Überblick über die aktuelle Literatur ermöglicht 

ein vertiefendes Studium.
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Klinische Pharmakologie in der zahnärztlichen Praxis

V. A. Balogh, E. Haen, W issenschaftliche Verlagsgesellschaft, Stuttgart 2010, ISBN 
978-3-8047-2502-7, 367 Seiten, 72 s/w  Abb., 46 s/w  Tab., 42,00 ‹

Mit dem vorliegenden Buch zur 

klinischen Pharmakologie haben 

sich die Herausgeber, Priv.-Doz. Dr. An-

negret Balogh aus Jena und Prof. Dr. Dr. 

Ekkehard Haen aus Regensburg, das Ziel 

gesetzt, pharmakologisches Wissen – ab-

gestimmt auf die zahnärztliche Tätigkeit 

– praxisnah zu vermitteln. Dabei richtet 

sich das Buch nicht nur an praktizieren-

de Zahnärzte, sondern ebenso auch an 

alle Studierenden der Zahnmedizin. Ne-

ben den Herausgebern haben weitere 17 

Autoren fachspezifische pharmakologi-

sche Aspekte dargestellt, so dass sich ne-

ben den grundlegenden Pharmaka ins-

besondere auch Spezifitäten finden für 

den Bereich der Zahnerhaltung, Paro-

dontologie, Prothetik und der Zahnärzt-

lichen Chirurgie. 

Das umfangreichste Kapitel be-

schäftigt sich mit dem Arzneimittel-

einsatz in der Zahnarztpraxis bei der 

Angst- und Schmerzbekämpfung, dem 

Einsatz von Antibiotika und Antimy-

kotika und Desinfektionsmittel bei In-

fektionen, den Indikationen bei Gingi-

vitis und Parodontitis, im Rahmen der 

Endodontie und Kariesprävention mit 

Fluoriden, möglichen Ansätzen bei 

Prothesenstomatitis und auch der me-

dikamentösen Beeinflussung der Spei-

chelsekretion. Insbesondere das Kapi-

tel der unerwünschten Arzneimittel-

wirkung im Orofazialbereich ist sicher-

lich von besonderem Interesse. Auch 

Aspekte zur Wundversorgung und dem 

Bleichen von Zähnen werden ange-

sprochen.

Der zweite Teil beschäftigt sich mit 

den „besonderen Patienten in der Zahn-

arztpraxis“ und zielt auf den Umgang 

von Patienten bei zahnärztlich-operati-

ven Eingriffen unter Antikoagulantien-

Therapie, listet die Medikamente für 

Notfälle in der Zahnarztpraxis ein-

schließlich ihrer therapeutischen An-

wendung auf und greift die Arzneithera-

pie im Kindesalter, bei älteren Patienten 

und in der Schwangerschaft auf. 

Ergänzt wird das Buch durch einen 

dritten Teil mit dem Gesetzes- und Ver-

ordnungswerk und den daraus resultie-

renden notwendigen formalen Vor-

gaben beim Einsatz von Arzneimitteln 

und schließt im letzten Teil 4 mit An-

merkungen zur Toxikologie insbesonde-

re für zahnärztliche Komposite und dem 

immer wieder aktuellen Thema Amal-

gam. Ein Abkürzungsverzeichnis, einige 

Farbtafeln zu arzneimittelinduzierten 

Nebenwirkungen im oralen Bereich, ein 

Sachregister und einige Literaturstellen 

zu den einzelnen Kapiteln runden das 

Gesamtwerk ab.

Auch wenn im Gesamtkontext die-

ser klinischen Pharmakologie die Aus-

führungen zu den Lokalanästhetika 

sehr ausführlich erscheint, bleibt zu 

bedenken, dass die Lokalanästhetika 

zu den am häufigsten verwendeten 

Medikamenten in der zahnärztlichen 

Praxis gehören und einer individuel-

len Betrachtung und Dosierung für die 

Einzelanwendung bedürfen. Weniger 

ausführlich ist die Thematik der Zahn-

fleischverbände dargestellt, bei der nä-

here Zusammensetzungen in der Er-

läuterung wünschenswert wären. Ähn-

liches gilt auch für den möglichen Ein-

satz von Arzneimitteln bei der sons-

tigen Wundversorgung und auch im 

Abschnitt zur Thematik des Schleim-

haut- und Zungenbrennens. Hier ver-

misst man eine ausführlichere Darstel-

lung der evtl. einflussnehmenden Me-

dikamente, die in einer Übersicht als 

Orientierung hilfreich wäre. Ebenso 

hilfreich wäre auch zur besseren Ver-

ständlichkeit des Angriffspunktes von 

Antikoagulantien ein ausführlicheres 

Schema, das alle hierzu beschriebenen 

Medikamente einschließlich der mo-

dernen synthetischen Thrombininhi-

bitoren verdeutlichen würde. Die Ein-

lassungen zum Thema Stomatopathia 

prothetica sollten ohne die chirur-

gisch relevanten Veränderungen mehr 

auf die Prothesenstomatitis und eine 

pharmakologische Betrachtung zum 

Schleimhaut- und Zungenbrennen fo-

kussieren.

Trotz dieser Einschränkungen kann 

dieses Buch als gelungen bezeichnet 

werden in seiner Ausrichtung der kli-

nischen Pharmakologie auf die in der 

Zahnheilkunde relevanten Pharmaka 

und ihrer Indikationen für die verschie-

densten Erkrankungen im Zahn-, 

Mund- und Kieferbereich. Für die tägli-

che Praxis gibt dieses Buch eine schnelle 

Information über die von Zahnärztin-

nen und Zahnärzten verordneten und 

eingesetzten Medikamente und kann in 

dieser komprimierten Form auch für 

Studierende der Zahnheilkunde eine 

sinnvolle Ergänzung zum pharmakolo-

gischen Lehrbuch in seiner knappen 

praktisch-synoptischen Zusammenstel-

lung sein.

 G. Wahl, Bonn

(Dtsch Zahnärztl Z 2011;66:337)
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Acteon

LED-Power-Handstück für Mikromotor

ichtbar mehr Präzision, wenn 
este Sicht unverzichtbar ist: 

Nach der Markteinführung des 
mplantCenter 2 hat Satelec 
Acteon Group) den leistungs-
tarken Generator für implantat-
hirurgische Eingriffe weiter -
ntwickelt und bietet ihn ab so-
ort mit drei autoklavierbaren 
icht-Handstücken an: So über-
eugt ImplantCenter 2 LED 

nicht mehr nur durch eine dreifach höhere Piezo-Leistung, sondern erstmals auch
durch eine optimale Ausleuchtung des Operationsgebiets bei allen konventionel-
len oder chirurgischen Eingriffen – ob mit dem Piezotome- beziehungsweise 
Newtron-Ultraschall-Handstück oder mit dem robusten Handstück des Mikromo-
tors I-Surge. Gleichzeitig profitiert der Anwender des Hightech-Chirurgiegeräts der 
zweiten Generation von der hohen Präzision und der selektiven Schnittqualität.

Acteon Germany GmbH
Industriestraße 9, 40822 Mettmann
Tel.: 02104 956510, Fax: 02104 956511
Kundenservice: 0800 7283532
info@de.acteongroup.com, www.de.acteongroup.com
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RESORBA

Produkte zur regenerativen  
Wundversorgung

RESORBA steht inzwischen längst nicht 
mehr allein für die Produktion und den 
Vertrieb moderner Wundverschlusspro-
dukte.
Speziell für die Dentalchirurgie und im-
plantologische Anwendungen wurde
ein umfangreiches Produktprogramm
zur regenerativen Versorgung ent-
wickelt. Dazu zählen, neben Kollagen-
varianten zur Füllung und Abdeckung 
von Knochendefekten, resorbierbare Barrieremembranen sowie innovative Produkte 
zur Nachsorge von Extraktionsalveolen. 
Jüngstes Beispiel hierfür ist der zur IDS 2011 eingeführte PARASORB Sombrero Mem-
brankegel, mit dem das Unternehmen seine Produktlinie an Biomaterialien für die re-
generative Dentalchirurgie weiter ausbaut. Diese neue Kombination aus einer resor-
bierbaren Kollagenmembran und einem resorbierbaren Kollagenkegel in einem Pro-
dukt dient zur Abdeckung und gleichzeitigem Auffüllen der Extraktionsalveole beim 
Kieferkamm-Erhalts (Socket Preservation).

RESORBA Wundversorgung GmbH & Co. KG
Am Flachmoor 16, 90475 Nürnberg
Tel.: 09128 9115-0, Fax: 09128 9115-91
www.resorba.com, www.diedentalbox.com
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BEGO Implant Systems

Für individuell gefräste Stege

Die Bremer BEGO Implant
ystems hat ihre Versor-
ungsmöglichkeit der  
EGO Semados Implantat-
amilie um ein gefrästes
tegsystem aus dem Hause
EGO Medical GmbH er-

weitert. Die Anfertigung 
on Stegversorgungen auf 
en durchmesserreduzier-

ten Semados Mini-Implantaten unter weitgehender Vermei-
dung aufwendiger und invasiver augmentativer Verfahren 
eröffnet dem Anwender und seinen Patienten ein neues
Spektrum in der dentalen Implantologie. Das Mini-Implan-
tatsystem umfasst Implantate in den Durchmessern 2,7, 2,9 
und 3,1 mm in den Längen 11,5, 13 und 15 mm und jetzt ein 
darauf abgestimmtes CAD/CAM Stegsystem aus der BEGO 
edelmetallfreien (EMF) Legierung Wirobond MI oder Titan. 

BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG
Wilhelm-Herbst-Straße 1, 28359 Bremen
Tel.: 0421 2028-267, Fax: 0421 2028-265
info@bego.com, www.bego-implantology.com
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Bien-Air

Chiropro L

Das neue Steuergerät Chiropro
L von BienAir ist das erste mit 
vorprogrammierten Behand-
lungsabläufen der führenden
Implantathersteller. Der An-
wender kann die Programme
aber auch seinen Bedürfnissen
individuell anpassen. Weiter-
hin verfügt das Chiropro L über
eine LED-Beleuchtung, die ein
weißes und unabhängig von der 
Drehzahl konstantes Licht ver-
breitet. Der zuverlässige, selbst-
kühlende MX-Mikromotor ist extrem leistungsstark. Das neue 
Winkelstück 20:1 ist mit einem in seiner Art einzigartigen, in-
nengeführten Spray ausgestattet, um eine optimale Griffigkeit 
zu gewährleisten. Sein leichtes Gewicht und sein besonders
kleiner Kopf bieten noch mehr Handlichkeit. Noch nie stand 
ein System gleichzeitig für eine derart einfache Handhabung, 
hohe Ergonomie und Leistung.

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

BioHorizons

Langfristige Patientenvorteile

Eine aktuell veröffentlichte Stu-
die weist nach, dass Zahnärzte, 
die Laser-Lok Dental-Implantate 
als Ersatz für fehlende Zähne ver-
wenden, ihren Patienten auf Jah-
re hinaus eine normale Kaufunk-
tion und ein natürliches Aus-
sehen ermöglichen. „Diese Studie 
stimmt überein mit den Ergebnis-
sen, die ich in den vergangenen 

zehn Jahren mit Laser-Lok Dental-Implantaten erzielt habe“, sagt
Dr. Cary Shapoff, amerikanischer Parodontologe in Fairfield,
Connecticut, und führender Autor der Studie. „Diese Implantate
erhalten die Zahngesundheit und die natürliche dentale Ästhetik 
der Patienten über einen langen Zeitraum aufrecht.“ Und: Der 
häufig beobachtete Knochenverlust während eines „Implantat-
lebens“ werde durch BioHorizons Implantate auf 0,46 mm ge-
hemmt. Häufig wird bei anderen Implantatsystemen von einem
Knochenverlust von 1,5 bis 2 mm berichtet.

BioHorizons GmbH
Marktplatz 3, 79199 Kirchzarten
Tel.: 07661 909989-0, Fax: -20
info@biohorizons.com, www.biohorizons.com

B.T.I. Deutschland

Implantologie im Park

m 23. und 24. September
011 lädt das Unterneh-

men B.T.I. (Biotechnology
nstitute) in das „Gräfliche
ark Hotel & Spa“ zur Ver-
nstaltung „Implantologie
m Park“ nach Bad Driburg
bei Paderborn) ein.

Die Teilnehmer erwarten
pannende und interes-
ante Vorträge rund um
as Thema Implantologie

mitten in der traumhaften
Kulisse eines der schönsten Landschaftsparks Europas.
Als Referenten stehen fest: PD Dr. Frank P. Strietzel (Berlin),
Dr. Babak Saidi (Neuss), Dr. Derk Siebers (Berlin), Prof. Ralf 

Schön (Krefeld), Dr. Gorka Orive (Spanien) Dr. Peter Ghaussy

(Hamburg), Dr. Dirk Duddeck (Köln), Dr. Ulrich Goos (Pader-
born), Dr. Reinhold Rathmer (Limburg) und Dr. r Eduardo Ani-

tua (Vitoria, Spanien). 

B.T.I. Deutschland GmbH
Mannheimer Str. 17, 75179 Pforzheim
Tel.: 07231 42806-10
info@bti-implant.com, www.bti-implant.com
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FairImplant

Bundesweite Betreuung im 
Aufbau, Expansion im Ausland

FairImplant ist aus einem Netzwerk von 
150 Zahnärzten im Raum Hamburg ent-
standen. 
Nach Entwicklung und Einführung
2004/2005 etablierte sich FairImplant als
anwender- und kundenfreundliches Sys-
tem auf dem Markt. Im StudyClub-Netz-
werk und den angeschlossenen Praxen
wurden und werden die Komponenten
ständig weiterentwickelt und so den ho-
hen Ansprüchen der Anwender gerecht.
Aufgrund der großen Nachfrage nach Fair -
Implant aus dem gesamten Bundesgebiet wurde ein Team von Kundenbetreuern ein-
gestellt. Sie sind in ganz Deutschland vor Ort aktiv, berichtet Daniel Fraga, Geschäfts-
führung/Vertrieb. Wegen der geplanten Expansion im Ausland werden Gespräche mit
Kooperationspartnern geführt. Dort sollen ähnliche Konzepte umgesetzt werden.

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

Alle Beschreibungen sind Angaben des Herstellers entnommen.
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M.I.S.

Neue Firmenzentrale in Minden 

Seit dem Markteintritt 1995 vermelde
die Implantat-Experten von M.I.S. jede
Jahr Wachstumsraten. Doch mit dem
Erfolg sind auch die Anforderungen ge
wachsen. Um auch zukünftig optima
len Service zu garantieren, erfolgte jetz
bei M.I.S. Germany der Umzug in ei
neues Firmendomizil in der Mindene
Innenstadt. Auf mehreren hunder
Quadratmetern hat man in einer ehe
maligen Kaserne eine einladende Fi
menzentrale geschaffen. Mit einem
durchdachten Produktportfolio ha
man sich nicht nur im Mutterland Isra
el, sondern auch international eine an
erkannte Kompetenz erarbeitet. Mit
lerweile beträgt der weltweite Marktanteil fast zehn Prozent, und die Produkte wer-
den in über 65 Länder vertrieben. „Auch in Zukunft wollen wir durch die Entwick-
lung attraktiver Produkt- und Serviceangebote punkten“, sagt Marc Oßenbrink,
M.I.S.-Vertriebsleiter.

M.I.S. Implant Technologies GmbH
Simeonscarré 2, 32423 Minden
Tel.: 0571 9727620, Fax: 0571 97276262
service@mis-implants.de, www.mis-implants.de
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F Ü R D E N T A L E E X Z E L L E N Z
C. Hafner GmbH + Co. KG
Gold- und Silberscheideanstalt
Bleichstraße 13-17
D-75173 Pforzheim
Tel. (07231) 920-0
Fax (07231) 920-159
dental@c-hafner.de
www.c-hafner.de
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Einfach durch klares
und strukturiertes
Arbeiten

CeHa imPLANT – das
3D-Planungs-System
für Zahnarzt und Zahn-
techniker

Weitere Informationen:
www. c-hafner.de und
Tel. 0180 17231 01-04
0,039 EUR/min aus dem Festnetz der T-Com
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Dentalpoint

Zirkon im Vergleich

Das ZERAMEX T System de
neuesten Generation de
Schweizer Unternehmen
Dentalpoint ist seit einem
Jahr erfolgreich auf dem
Markt. Neben den ästhet
schen Vorteilen und den m
nimalen gesundheitliche
Nebenwirkungen bestätig
nun auch eine kürzlich veröffentlichte Studie der Universi-
tät Dresden weitere hervorragende Eigenschaften von Kera-
mik-Implantaten.
Die Studie zeigt, dass Zirkonimplantate absolut vergleich-
bare Werte der Osseointegration erreichen können wie her-
kömmliche Titanimplantate. Des Weitern wurde nach-
gewiesen, dass zweiteilige Implantate sowohl den BIC (Bone 
Implant Contact) als auch den rBVD (relative periimplant
Bone-Volume Density) äußerst positiv beeinflussen. Gemäß 
vorliegender Studie wurden zweiteilige Zirkonimplantate 
gegenüber einteiligen in Bezug auf Osseonintegration und 
Gingivaverhalten als klar vorteilig festgehalten.
Studie unter: www.sciencedirect.com

Dentalpoint Germany GmbH
Wallbrunnstraße 24, 79539 Lörrach
Tel.: 07621 1612749
www.dentalpoint-implants.com
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Dentaurum Implants

Prothetisches Produktportfolio
erweitert

Das prothetische Pro-
duktportfolio des tio-
Logic Implantatsys-
tems wurde um eine 
weitere Aufbaulinie für 
CAD/CAM-Fertigungs-
verfahren erweitert. Mit diesen neuen Aufbauten ergeben sich
neue Möglichkeiten für das zahntechnische Labor.
Die Dentaurum Implants GmbH bietet mit den tioLogic Titan-
basen für das Zenotec CAD/CAM-System von Wieland Dental
Technik die optimale Basis für eine passgenaue und schnelle 
Herstellung patientenindividueller und ästhetischer Implan-
tatversorgungen. Die tioLogic Titanbasen Zenotec und abge-
stimmte Scankörper sind in allen drei prothetischen Aufbau-
linien (S-M-L) des tioLogic Implantatsystems über Wieland 
Dental Technik erhältlich.

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

Online-Angebot ausgebaut

ünftig noch schnel-
er zu den Informa-
onen der einzelnen 
rodukt- und Tech-
ologiemarken ge-

angen, neue Service-
ngebote mit einem 

Mausklick erreichen 
der sich online über 
ktuelle Publikatio-

nen auf dem Laufenden halten: Die Umstrukturierung der 
DENTSPLY Friadent Website ist mehr als nur ein Facelift.
Dabei ist die neue Wissenschaftsplattform nur eines der
Highlights, die das Unternehmen dem Besucher bietet. Die
neu strukturierte Onlinepräsenz von DENTSPLY Friadent
macht das Surfen auf der Unternehmenswebsite jetzt noch
unkomplizierter: Neue Serviceangebote und Hintergrund -
infos sind dank der neuen übersichtlichen Navigations-
struktur für den Besucher noch einfacher abrufbar.

DENTSPLY Friadent
Friadent GmbH
 Steinzeugstraße 50, 68229 Mannheim
www.dentsply-friadent.com
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curasan

Synthetisches Hydroxylapatit  
gefragt

Das synthetische Hydroxylapatit als
Alternative zu Produkten xenogenen 
oder allogenen Ursprungs war bei der 
diesjährigen IDS beim Publikum ge-
fragt. Osbone ist aufgrund seiner ho-
hen Porosität und moderner Herstel-
lungsverfahren äußerst biokompatibel 
und ermöglicht eine schnelle Osseo-
integration. Durch seine Festigkeit be-
hält das Knochenersatzmaterial sein

Volumen und seine Porosität und bildet so ein stabiles Lager 
für die Implantation. Als synthetisches Material kann Osbone 
immer in der gleichen Qualität und mit den gleichen Material-
eigenschaften produziert werden. Dies entspricht den Anforde-
rungen an moderne Medizinprodukte und bietet dem Nutzer 
eine Alternative zu Produkten xenogenen oder allogenen Ur-
sprungs. 

curasan AG 
Lindigstraße 4, 63801 Kleinostheim
Tel.: 06027 40900-0, Fax: 06027 40900-29
info@curasan.de, www.curasan.de

Alle Beschreibungen sind Angaben des Herstellers entnommen.
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KOMET

Schallspitzen für den Sinuslifft

Seit Einführung der Sonosurgery lassen sich präim-
plantologische beziehungsweise begleitende erwei-
ternde Maßnahmen weitgehend sicher und atrauma-
tisch durchführen. Beispielhaft dafür stehen die
Schallspitzen SFS100-102, die Komet in Zusammenar-
beit mit Dr. Ivo Agabiti entwickelt hat. Der Oralchi-
rurg und Spezialist aus Pesaro, Italien, erweitert die mi-
nimalinvasive Produktlinie mit drei Sono Membran 
Spitzen: SFS103, 104 und 105. Das Instrumententrio 
findet seinen Einsatz speziell beim externen Sinuslift beziehungsweise bei einer Sinus-i h i b i i Si
bodenelevation. Das Lösen der Schneiderschen Membran erfolgt dank der drei neuen 
Sono Membran Instrumente einfach, präzise und komplikationsarm. Die drei Schall-
spitzen zum sanften Mobilisieren und Elevieren der Kieferhöhlenschleimhaut sind im
Set 4614 komplett mit dem sterilisierbaren Instrumentenständer 9952 zusammenge-
fasst.
Passendes Zubehör sind der Kühladapter SF1979, der Spüladapter SF1977 und der
Spüladapter SF1978 für Schallspitzen zur maschinellen Aufbereitung im Miele Ther-
modesinfektor.

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

Alle Beschreibungen sind Angaben des Herstellers entnommen.
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C. HAFNER

Fräsen in Edelmetall

Ceha GOLD ist eine innovative
Dienstleistung, die bewährte
Materialien mit modernster
echnologie verbindet: Mit der
delmetallkompetenz vervoll-
tändigt das Unternehmen sein 

Werkstoffangebot mit CAD/
CAM-gefertigten Edelmetallge -
üsten – schnell, effizient,  ohne 
ostenintensive Lagerhaltung. 

Ceha-GOLD-Gerüste werden aus
massiven Edelmetallrohlingen gefräst. Hierzu ist es notwendig, die erforderlichen 
Fräsrohlinge aus Edelmetall in einer entsprechend hohen Qualität herzustellen
und mit speziell angepassten Frässtrategien und Werkzeugen zu bearbeiten. Das
schnelle und effektive Recycling der Fräsabfälle ermöglicht einen effizienteren
 Materialkreislauf. Verarbeitet werden STL-Datensätze von offenen Scan-Systemen
und CAD-Lösungen – aus drei bewährten Edelmetall-Legierungen. 

C. HAFNER GmbH + Co. KG 
Gold- und Silberscheideanstalt
Bleichstr. 13−17, 75173 Pforzheim
Tel.: 07231 920-0, Fax: 07231 920-208
dental@c-hafner.de, www.c-hafner.de
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M.I.S. Implant Technologies GmbH
Simeonscarré 2 • 32423 Minden

Tel.: 05 71-97 27 62-0 • Fax: 05 71-97 27 62-62
service@mis-implants.de

www.mis-implants.de
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Jetzt Esparza-Kurs in Kolumbien

vom 21.–28.10. 2011 sichern.

Info-Hotline: 0571-97276 20
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medentis

ICX-templant mit guten  
Belastungstest-Ergebnissen

Dentalimplantate sind ho-
hen Kräften ausgesetzt. Um
das Verhalten des Materials 
und der Konstruktion der 
Implantate auf diese Kraft-
einwirkungen zu analysie-
ren, werden diese in Simu-
lationen nachgestellt. Die
internationale Norm ISO
14801 beschreibt den Ver-
suchsaufbau und die Durchführung für Dauerbelastungen enos-
saler Dentalimplantate. Für das ICX-templant Volksimplantat 
sind diese dynamischen Dauerbelastungen vom Fraunhofer-In-
stitut für Werkstoffmechanik IWM durchgeführt worden. Das 
höchste Beanspruchungsniveau, auf dem Prüfimplantate ICX-
templant 4,1 mm mit 15 Grad-Ästhetik-Line-Abutment fünf 
Millionen Belastungszyklen unbeschadet überstanden haben, 
liegt bei 900 N; das gemäß der Norm bestimmte Beanspru-
chungsniveau mit drei Durchläufen liegt bei 800 N.

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

Implantis

Kompetenz in Chirurgie

Das Versandhandelsunterneh
men Implantis bietet ein bre
tes Spektrum an Produkten fü
den implantologischen un
chirurgischen Bereich. Im
Frühjahr erschien der neu
umfassende Produktkatalog
Parallel dazu erhielt auch de
Onlineauftritt des Anbieter
ein neues Design.
Um noch besser die Qualität und Hochwertigkeit der zahn-
medizinischen Produkte zu vermitteln, verfügt Implantis au-
ßerdem über ein Beraterteam, mit dem Implantis seine Kun-
den auch direkt vor Ort erreichen kann. Es wird nun weiter 
ausgebaut. Vor Ort können Praxen Produktvorführungen
und eingehende Beratungsgespräche erhalten. So können
Produkte auch individuell angepasst und zusammengestellt 
werden. Der Anspruch bei Implantis: dem Motto „Kom-
petenz in Chirurgie“ in jeder Hinsicht gerecht zu werden.

Implantis My Trade GmbH
Mommsenstr. 6, 04329 Leipzig
Tel.: 0180 5907590
info@implantis.eu, www.implantis.eu
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Nobel Biocare

Workshop zum DGI-Kongress

Mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen von heute die im-
plantologischen Lösungen von morgen vorbereiten – das bie-
tet Nobel Biocare Deutschland den Teilnehmern des Work-
shops zum Auftakt des 25. DGI Kongresses in Dresden. Das Un-
ternehmen hat für den Nachmittag des 24. November mit Prof. 
Dr. Dr. Wilfried Wagner, Mainz, Prof. Dr. Axel Zöllner, Witten-
Herdecke, Prof. Dr. Nikolaus Behneke und PD Dr. Alexandra
Behneke, Mainz, gleich vier hochkarätige Referenten gewon-
nen. Sie werden höchst aktuelle Themen aus den Bereichen
dreidimensionale Therapieplanung, Implantatchirurgie und
Prothetik diskutieren. Das Ziel des dreistündigen Workshops
ist, den Teilnehmern auf der Basis aktueller wissenschaftlicher
Erkenntnisse eine solide Basis für ihren Behandlungsalltag zu
vermitteln.

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

Alle Beschreibungen sind Angaben des Herstellers entnommen.

Geistlich

Topografie steuert Osteogenese

Die hohe topogra
fische Ähnlichke
zwischen mensch
lichem Knochen un
Geistlich Bio-Oss is
eines der Geheimni
se seines klinische
Erfolgs. Durch de
Herstellprozess bleiben die strukturellen, kristallinen und 
topografischen Eigenschaften des natürlichen Knochenmi-
nerals erhalten. Das Makro- und Mikroporensystem spielt
dabei eine zentrale Rolle und bildet ein Hauptmerkmal der
Topografie des Materials. So ermöglicht das interkonnektie-
rende Mikroporensystem eine rasche Flüssigkeitsaufnahme, 
während das interkonnektierende Makroporensystem 
(Weibrich 2000) die vollständige Flüssigkeitsdurchdringung 
des Biomaterials gewährleistet. Proteine, Wachstumsfak-
toren und Zellen als die Bausteine der Osteogenese dringen
in das Material ein und werden hier zurückgehalten. Geist-
lich Bio-Oss ermöglicht dank seiner Biofunktionalität eine
effektive Knochenregeneration, die in vielen Studien nach-
gewiesen wurde.

Geistlich Biomaterials
Vertriebsgesellschaft mbH
Schneidweg 5; 76534 Baden-Baden
Tel.: 07223 9624-0, Fax: 07223 9624-10
info@geistlich.de, www.geistlich.de
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Testergebnisse nach ISO 14801 von ICX-templant  

4,1 mm mit 15° Abutment (Fraunhofer-Institut IWM)
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Philips

Neu: Sonicare DiamondClean

onicare DiamondClean ist die neue 
challzahnbürste, die höchsten Ansprü-
hen an die häusliche Zahnpflege gerecht

wird. Sie bietet effektives Plaquebiofilm-
Management, die aktuellste Bürstenkopf-
echnologie sowie wegweisendes Design 
nd Zubehör. Sonicare DiamondClean 

entfernt beispielsweise an schwer erreichbaren Stellen bis zu
100 Prozent mehr Plaquebiofilm als eine Handzahnbürste.1 

Basis für den Erfolg sind die bewährte Sonic- und die innovati-
ve Bürstenkopftechnologie: 44 Prozent mehr Borsten als beim 
ProResults Bürstenkopf und ihr diamantförmiger Aufbau er-
möglichen die klinische Effizienz. Sonicare DiamondClean 
bietet fünf Reinigungsmodi, ein edles mattweißes Oberflä-
chenmaterial schmeichelt der Hand. Die Schallzahnbürste ist 
ab sofort im Handel erhältlich (UVP: 199,99 Euro inkl. Etui).

Philips GmbH
Lübeckertordamm 5, 20099 Hamburg 
Tel.: 040 2899-1509, Fax: 040 2899-71509
www.philips.de/sonicare
1

Plaque removal efficacy of two novel Philips Sonicare DiamondClean brush 
heads. Putt M, Millemann J, DeLaurenti M, Schmitt P, Data on file 2010
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Astra Tech

Jahressymposium 2011

Auch dieses Jahr findet das Jahressymposium der Astra Tech 
GmbH in Frankfurt am Main statt. Am 22. und 23. Oktober in-
formieren renommierte Referenten über neueste Entwicklun-
gen in der Implantologie. Zusammen mit praxisbezogenen
Workshops bietet das Jahressymposium eine hochkarätige Mi-
schung aus Theorie und Praxis.
Schwerpunktthema des PIN-Forums (Praxisrelevant – Informa-
tiv – Nützlich) am ersten Tag ist die Alterszahnheilkunde. Das
Wissenschaftsforum am Nachmittag rückt das periimplantäre
Bindegewebe in den Mittelpunkt. Traditionsgemäß bietet der
zweite Tag des Jahressymposiums Workshops mit dem „Fokus 
Praxis“. Geleitet werden sie alle von Praktikern, die langjährige 
Erfahrungen auf dem Gebiet der Implantologie haben. 
Zuvor bietet der Festabend am Sonnabend im „Palais am Zoo“ 
Gelegenheit zum fachlichen Austausch. Dabei findet auch die
Verleihung der PEERS-Förderpreise statt, die auch in diesem
Jahr an junge Wissenschaftler vergeben werden. Erstmals wird 
auch ein Preis für die Sonderkategorie Fallpräsentation Osseo-
Speed TX Profile ausgelobt. Der Preis ist mit 3000 Euro dotiert.

Astra Tech GmbH 
An der kleinen Seite 8, 65604 Elz 
Tel.: 06431 9869-0, Fax: 06431 9869321
Presse@astratech.com, www.astratechdental.de
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Cases
>> VomAusgangsbefund bis zumHeilungs-

verlauf inklusiveMaterial- und Instrumen-
tenlisten

OP-Trainings
>>OP-Videos in verschiedenen Längen, für

jeden Lerntyp das richtigeMaß

Background & Science
>> Kompakt aufbereitetes Hintergrundwis-

senmit Vorträgen und Präsentationen

>> BEEINDRUCKEND
LEHRREICH!

Plus
>> CME-Punkte pro Lerneinheit

>> Jederzeit abruf- undwiederholbar

>> Experten teilen ihrWissenmit Ihnen

Themenschwerpunkte
>> Implantologie

>> Parodontologie

>> Endodontie u.v.m.

>>dental-online-college.com
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OSSEOINTEGRATION
ENTDECKEN

� BEGO OSS

bovines Knochenersatzmaterial

� BEGO OSS S

synthetisches Knochenersatzmaterial

� BEGO Collagen Membrane

Kollagen Membran

� BEGO Collagen Fleece

Kollagen Fleece

GO FOR GOLD.

www.bego-implantology.com

OSSEOPlus Transfer –

normierter Knochen-Transfer

nach Dr. Dr. Roland Streckbein und

Dr. Dr. Philipp Streckbein


