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177EDITORIAL / EDITORIAL

Implantologischer Herbst
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

Kürzlich schenkte mir ein guter Freund und Kollege ein Buch 
von Philippe D. Ledermann. Dabei handelte es sich nicht, wie 
man vielleicht vermuten könnte, um ein zahnmedizinisches 
Fachbuch zur Sofortbelastung und -versorgung von Implanta-
ten, sondern um den dritten Teil „Herbst“ seiner autobiografi-
schen Romanfolge „Die Papiereltern“. Die ersten beiden Teile 
„Frühling“ und „Sommer“ erschienen bereits vor mehr als 
zehn Jahren und schafften es in kurzer Zeit in die Roman-Bes-
tenlisten. Ledermann gilt nicht nur als Zeitzeuge eines ganzen 
implantologiehistorischen Kapitels, sondern auch als einer sei-
ner prägenden Protagonisten. Er hat in seinem beruflichen Le-
ben so viele Zweifel zum Paradigmenwechsel der Implantatbe-
lastung ertragen müssen, dass seine Erinnerungen dazu nun 
drei Buchbände füllen [1]. Natürlich interessierten mich be-
sonders die implantologischen Kapitel, in denen sich ein ab-
surdes Standesbild der damaligen Zahnärzteschaft auftut, das 
beinahe zu seinem Approbationsentzug führte. Ledermann be-
schreibt die Anfänge der Implantologie mit all ihren Irrungen 
und auch stark persönlich gefärbten Anfeindungen. Wer sich 
für Belletristik wenig interessiert, findet spätestens in diesen 
Kapiteln eine lebendige Beschreibung des kritischen Span-
nungsfeldes zwischen Hochschullehrern und niedergelasse-
nen Praktikern.

Doch dieses Buch hat neben dem kurzweiligen Lesevergnü-
gen eine weitaus grundsätzlichere Botschaft! Es ist ein klares 
Plädoyer für eine synergistische Zusammenarbeit zwischen 
Universitäten und Praktikern! Was sich in der „Pionierzeit“ der 
Implantologie im zwischenmenschlichen Verhältnis aller Be-
teiligten abspielte, war hoffentlich der letzte Rückfall in längst 
überwunden geglaubte Zeiten der Zahnärzteschaft. Heute soll-
te es selbstverständlich sein, dass Hochschullehrer die kli-
nischen Erfahrungen erfolgreicher Praktiker schätzen, die 
Praktiker im Gegenzug die von den Universitäten geschaffene 
wissenschaftliche Evidenz akzeptieren. Wir brauchen, so 
scheint es mir, weniger miteinander konkurrierende Lager, 
sondern mehr kooperierende Partner in Praxis und Lehre. Wel-
ches andere implantologische Publikationsorgan könnte die-
ses dynamische Miteinander besser repräsentieren als die ZZI? 

Die ZZI ist das auflagenstärkste Implantologie-Journal im 
deutschsprachigen Raum und fungiert als Mitgliederorgan der 
DGI (Deutsche Gesellschaft für Implantologie) und ÖGI (Ös-
terreichische Gesellschaft für Implantologie in der Zahn-, 
Mund- und Kieferheilkunde). Als Mitglied der Schriftleitung 
zum praktischen Teil der ZZI appelliere ich vor allen Dingen an 
die niedergelassenen Kolleg(inn)en aus der Praxis, ihre Erfah-
rungen zum implantologischen Erfolg und Misserfolg in den 
„ZZI-Ring“ zu werfen! Lassen Sie uns gemeinsam kritisch auf 
Augenhöhe diskutieren, dabei aber das „Respektieren“ nicht 
vergessen! Ich freue mich auf Ihre Beiträge in den kommenden 
Ausgaben.

Mein Fazit nach dem Lesen des dritten Teils „Herbst – Die 
Papiereltern“ von Philippe D. Ledermann: So spannend die bis-
herige Trilogie Ledermanns auch ist, ich bin mir unsicher, ob 
ich mich auf den autobiografischen „Winter“ von ihm freuen 
kann. Gibt es doch nur vier Jahreszeiten, in denen der Winter 
für das unausweichliche Ende der Zeit steht! Der „Herbst“ 
bleibt jedoch in meinen Augen eine zu empfehlende Lektüre 
für alle implantologisch tätigen Zahnärzte; egal ob in nieder-
gelassener Praxis oder an der Hochschule.

Mit kollegialen Grüßen
Ihr

Dr. Peter Gehrke, Ludwigshafen

1. Ledermann PD: Die Papiereltern.  Autobiografischer Roman. 
Band 1: „Frühling“, Band 2: „Sommer“, Band 3: „Herbst“. 
Landverlag Langnau (CH) 2011, 
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TAGUNGSKALENDER 

QUALITÄTSZIRKEL DER DGI

Qualitätszirkel Trier/

LV Rheinland Pfalz

Datum: 07.09.2013

Beginn: 18:00 Uhr

Thema: Trierer Implantologie-

tage

Leitung: Dr. Daniel Grubeanu

Kontakt: Dr. Daniel Grubeanu,  

dres.grubeanu.block@t-online.de 

Qualitätszirkel Ulm/

LV Bayern

Datum: 11.09.2013 

Beginn: 19:00 Uhr 

Referent: Dr. Christian Hollay 

Thema: Augmentation und 

Prothetik

Ort: Institut für gesundes  

erfolgreiches Leben,  

Pfauengasse 14, 889073 Ulm 

Leitung: Dr. Jochen Mellinghoff 

Kontakt: Dr. J. Mellinghoff 

Tel.: 0731 62158 

Fax: 0731 610196

praxis@dr-mellinghoff.de

Qualitätszirkel Aachen/

LV Rheinland

Datum: 18.09.2013

Beginn: 18:00 Uhr

Referent: Dr. Dr. Georg Arento-

wicz

Thema: Implantologie in der 

neuen GOZ: Ein Resümee nach 

zwei Jahren

Ort: Novotel Aachen City

Peterstr. 66, 52062 Aachen

Leitung: Dr. C. Hammächer

Kontakt: Youvivo GmbH

Karlstr. 60, 80333 München

Tel.: 089 55052090

Fax: 089 55052092

 info@youvivo.com

Qualitätszirkel Mittelfran-

ken/LV Bayern

Datum: 18.09.2013

Beginn: 18:00 Uhr

Referent: Dr. Jochen Tunkel

Thema: Zahnerhalt oder Im-

plantat bei Parodontitispatien-

ten

Ort: Zahnärztehaus,

Laufertorgraben 10, 

90489 Nürnberg

Leitung: Dr. Friedemann Pet-

schelt, Dr. Margit Trefz-Ghasse-

mi

Kontakt: Sekretariat LV Bayern; 

dgi@petschelt.de

Quatitätszirkel Südbayern/

LV Bayern

Datum: 18.09.2013

Beginn: 19:00 Uhr

Referent: Dr. Mauro Maricola 

Thema: Short Implants in der 

täglichen Praxis

Ort: Alte Klosterwirtschaft, 

Weilheimer Str. 12, 82398 Pol-

ling

Leitung: PD Dr. Dietmar Weng

Kontakt: Sekretariat LV Bayern; 

dgi@petschelt.de

Qualitätszirkel Schwaben 

Süd/LV Bayern

Datum: 25.09.2013 

Referent: Prof. Dr. Fickl 

Thema: Schnittstelle Parodon-

tologie und Implantologie – 

wann regenerieren, wann im-

plantieren?

Ort: Institut für ZahnÄrztliche 

Fortbildung, Dr. Iglhaut

Steinbogenstr. 26, 87700 Mem-

mingen 

Leitung: Dr. Gerhard Iglhaut 

Kontakt: Sekretariat LV Bayern; 

dgi@petschelt.de

Qualitätszirkel Mönchen-

gladbach/LV Rheinland

Datum: 09.10.2013 

Beginn : 18:00 Uhr 

Referent: Dr. Christian Ham-

mächer 

Thema: Vermeidung implanto-

logischer Misserfolge in der äs-

thetischen Zone 

Ort: Palace St. George, Konrad-

Zuse-Ring 10, 41179 Mönchen-

gladbach; Anfahrtskizze unter: 

www.palace-st-george.de 

Leitung: Dr. Dr. Ralf-Thomas 

Lange 

Auskunft: Fr. Schneckenberg 

Tel.: 02166 944262 

Fax: 02166 944263 

t.lange@lawe.info

Qualitätszirkel Ost-/Süd-

westfalen

Datum: 09.10.2013

Beginn: 19:00 Uhr

Referent: Prof. Dr. Fouad 

Khouryl

Thema: Minimalinvasive Aug-

mentation mit autogenem Kno-

chen

Ort: Hotel Ravensberger Hof, 

Güsenstraße 4, Bielefeld

Info: www.dginet.de/event/

qz_oktober_bielefeld

Qualitätszirkel München/

LV Bayern

Datum: 14.10.2013

Referent: PD Dr. Constantin 

von See

Thema: Das fibroepitheliale  

Attachment im Focus der Im-

plantologie

Ort: Klinikum der Universität 

München, Goethestr. 70, 80336 

München, 2. OG, kleiner Hör-

saal

Leitung: Dr. Claudio Cacaci 

Kontakt: Sekretariat LV Bayern; 

dgi@petschelt.de

Qualitätszirkels Saalfeld/

LV Thüringen

Datum: 08.11.2013 

Referentin: Prof. Katja Nelson 

Thema: Ästhetische und Pho-

netische Aspekte implantatpro-

Intraoralansicht der 

Vertikationsschlüssel 

im Oberkiefer.

Beitrag R. Schneider  

et al.: Seite 214

182 TAGUNGSKALENDER / MEETINGS

Abschließende Weich-

gewebekorrekturen 

bei Freilegung der ge-

deckt eingeheilten Im-

plantate

Beitrag F. M. Maier: 

Seite 230
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thetischer Restaurationen in der 

Oberkieferfront

Ort: steht noch nicht fest

Kontakt: 
wiegner@saalepraxis.de 

Qualitätszirkel Ulm

LV Bayern

Datum: 13.11.2013 

Beginn: 19:00 Uhr 

Referent(en): N.N.

Thema: N.N.

Ort: Institut für gesundes 

 erfolgreiches Leben,  

Pfauengasse 14, 889073 Ulm 

Leitung: Dr. Jochen Mellinghoff 

Info/Kontakt: Dr. J. Melling-

hoff, Tel.: 0731 62158, 

Fax: 0731 610196

praxis@dr-mellinghoff.de

Qualitätszirkel Mittelfran-

ken/LV Bayern

Datum: 20.11.2013

Referent: Dr. Armin Nedjat, 

Thema: Mini-Flapless Implan-

tologie: Studien, Tricks und 

Tipps für die Praxis zur mini -

mal invasiven Methodik der Im-

plantation – die (R)Evolution in 

der Zahnmedizin

Ort: Zahnärztehaus,

Laufertorgraben 10, 90489 

Nürnberg

Leitung: Dr. Friedemann Pet-

schelt, Dr. Margit Trefz-Ghassemi

Kontakt: Sekretariat LV Bayern; 

dgi@petschelt.de

Qualitätszirkel München/

LV Bayern

Datum: 02. 12.2013

Referent: Prof. Dr. Dr. Andreas 

Schlegel, München

Thema: Der atrophierte Unter-

kiefer-Seitenzahnbereich

Ort: Klinikum der Universität 

München, Goethestr. 70, 80336 

München, 2. OG, Kleiner Hör-

saal

Leitung: Dr. Claudio Cacaci  

Info/Kontakt: Sekretariat LV 

Bayern; dgi@petschelt.de

Qualitätszirkel Schwaben 

Süd/LV Bayern

Datum: 04.12.2013 

Referent: Prof. Dr. Dr. Smeets 

Thema: Risikofaktoren in der 

Implantologie und Parodonto-

logie – Rauchen, Diabetes mel-

litus, Bisphosphonate, Bestrah-

lung – was ist wirklich ein Risi-

kofaktor und was müssen wir 

beachten?

Ort: Institut für ZahnÄrztliche 

Fortbildung, Dr. Iglhaut

Steinbogenstr. 26, 87700 Mem-

mingen

Leitung: Dr. Gerhard Iglhaut

Kontakt: Sekretariat LV Bayern; 

dgi@petschelt.de

TAGUNGEN DER DGI

2013

27. Kongress des DGI e. V. 

Termin: 28.–30.11.2013

Thema: „Gemeinsam in die Zu-

kunft – Dialoge an Schnittstel-

len“

Ort: Congress Center Frankfurt 

am Main

Weitere Informationen:  
youvivo GmbH

Karlstr. 60

80333 München

Tel.: 089 55052090

Fax: 089 55052092

 info@youvivo.com

2014

18. Jahrestagung des LV 

Berlin-Brandenburg im 

DGI e.V.

Termin: 07.–08.03.2014

Thema: Implantologie im 

Grenzbereich

Wissenschaftliche Leitung: 
Prof. Dr. Dr. V. Strunz

Ort: Potsdam, Kongresshotel 

am Templiner See

Tagungsorganisation: 
MCI Deutschland GmbH

MCI-Office Berlin, Markgrafen-

straße 56, 10117 Berlin

 bbi-@mci-group.com

Frühjahrssymposium des 

LV Bayern im DGI e.V.

Termin: 05.04.2014

Leitung: Dr. Claudio Cacaci, 

Dr. Friedemann Petschelt

Ort: Kongress Hotel Dolce, 

München

Info: youvivo GmbH, 

info@youvivo.com

28. Kongress des DGI e.V. 

Termin: 27.–29.11.2014 

Detailliertere Informationen  

sowie Buchungsmöglichkeiten 

werden Ihnen ein Jahr vor der 

Veranstaltung zur Verfügung 

gestellt.

Bei Interesse können Sie sich 

unter info@youvivo.com auf die 

Mailingliste setzen lassen.

TAGUNGSKALENDER

Implantatbettpräparation 

im zentralen Bereich des 

Transplantats. Im Anschluss 

wurde die Trepankern-

bohrung bis zur Gegenkor-

tikalis erweitert.

Beitrag B. Giesenhagen  

et al.: Seite 244

Oben: Hoch atropher Oberkiefer mit vier 

 präsinusidal teleskopierend versorgten Camlog 

Implantaten.

Unten: Gaumenfreie implantatgestützte  

abnehmbare Suprakonstruktion.

Quelle: Dr. Karl-Ludwig Ackermann, Filderstadt

184 TAGUNGSKALENDER / MEETINGS
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2013

Termin: 06./07.09.13

(Fr. ab 14:00/ 

Sa. bis 19:00 Uhr)

Thema: Marketing und Ma-

nagement – Ich begeistere 

mich und meine Patienten 

Referent: Prof. Dr. G. Dhom

Kursort: Ludwigshafen

Kursgebühren: 730,00 € für  

1. Person/630,00 € für Begleit-

person

Kurs-Nr.: 28/13

16 Fortbildungspunkte

Termin: 07.09.13

(09.00 bis 16:00 Uhr)

Thema: Prä- und postoperati-

ves Weichgewebsmanagement 

mit einer neuen Kollagenmatrix

Referenten: Dr. T. Conrad et al.

Kursort: Mainz

Kursgebühren: 375,00 € für 

DGI-APW-Mitgl./425,00 € für 

Nichtmitglieder

Kurs-Nr.: 29/13

8 Fortbildungspunkte

Termin: 13./14.09.13

(Fr. ab 14:00/ 

Sa. bis 16:00 Uhr)

Thema: Implantatprothetische 

Konzepte und Ästhetik im paro-

dontal vorgeschädigten Gebiss 

Referenten: Dr. Chr. Hammä-

cher et al.

Kursort: Aachen

Kursgebühren: 730,00 € für 

DGI-APW-Mitgl./830,00 € für 

Nichtmitglieder

Kurs-Nr.: 30/13

13 Fortbildungspunkte

Termin: 14.09.13

(09.00 bis 17:00 Uhr)

Thema: Weichgewebsmanage-

ment um Implantate

Referenten: PD Dr. St. Fickl  

et al.

Kursort: Würzburg

Kursgebühren: 375,00 € für 

DGI-APW-Mitgl./425,00 € für 

Nichtmitglieder

Kurs-Nr.: 31/13

9 Fortbildungspunkte

Termin: 20./21.09.13

(Fr. ab 14:00/ 

Sa. bis 17:00 Uhr)

Thema: Erfolgreiches Bone-

Management durch Sicherheit 

in Theorie, Praxis und Forensik 

Referenten: Prof. Dr. Th. Wei-

scher et al.

Kursort: Essen

Kursgebühren: 730,00 € für 

DGI-APW-Mitgl./830,00 € für 

Nichtmitglieder

Kurs-Nr.: 32/13

15 Fortbildungspunkte

Termin: 21.09.13

(08:30 bis 16:30 Uhr)

Thema: Erfolg mit kurzen Im-

plantaten unter Berücksichti-

gung von DVT-Analysen

Referent: Dr. F. Petschelt

Kursort: Lauf

Kursgebühren: 375,00 € für 

DGI-APW-Mitgl./425,00 € für 

Nichtmitglieder

Kurs-Nr.: 33/13

10 Fortbildungspunkte

Termin: 27.09.13

(09:00 bis 17:00 Uhr)

Thema: Autogene Augmenta -

tionstechniken bei stark defizi-

tärem Knochen – Beckenkamm-

entnahme von posterior – Das 

Mittel der Wahl bei größerem 

Knochenbedarf

Referenten: Dr. Dr. G. Hundes-

hagen et al.

Kursort: Dessau

Kursgebühren: 375,00 € für 

DGI-APW-Mitgl./425,00 € für 

Nichtmitglieder

Kurs-Nr.: 34/13

8 Fortbildungspunkte

Termin: 28.09.13

(09:00 bis 18:00 Uhr)

Thema: Praktischer Trainings-

kurs zur Erstellung umfangrei-

cher Therapiekonzepte – Risiko-

profile in der Perio-Implantat-

Prothetik zur Absicherung der 

„Vorhersagbarkeit“ von Thera-

pien

Referenten: Dr. K.-L. Acker-

mann et al.

Kursort: Filderstadt

Kursgebühren: 375,00 € für 

DGI-APW-Mitgl./425,00 € für 

Nichtmitglieder

Kurs-Nr.: 35/13

9 Fortbildungspunkte

Termin: 11.10.13

(09:00 bis 17:00 Uhr)

Thema: Risiken, Komplikatio-

nen und Misserfolge in der Im-

plantologie und deren Manage-

ment

Referenten: Dr. Dr. M. Bons-

mann et al.

Kursort: Düsseldorf

Kursgebühren: 375,00 € für 

DGI-APW-Mitgl./425,00 € für 

Nichtmitglieder

Kurs-Nr.: 36/13

9 Fortbildungspunkte

Termin: 11.10.13

(09:00 bis 17:00 Uhr)

Thema: Implantate in der äs-

thetischen Zone – implant site 

developement

Referenten: Dr. G. Körner et al.

Kursort: Bielefeld

Kursgebühren: 375,00 € für 

DGI-APW-Mitgl./425,00 € für 

Nichtmitglieder

Kurs-Nr.: 37/13

10 Fortbildungspunkte

Für Zahntechniker!

Termin: 11./12.10.13

(Fr. ab 10:00/ 

Sa. bis 15:00 Uhr)

Thema: Das implantatgetrage-

ne Provisorium als Schlüssel 

zum Erfolg 

Referent: ZTM H.-J. Lotz

Kursort: Weikersheim (Nähe 

Würzburg)

Kursgebühren: 730,00 € für 

DGI-APW-Mitgl./830,00 € für 

Nichtmitglieder

Kurs-Nr.: Z1/13

15 Fortbildungspunkte

Termin:18./19.10.2013

(Fr. ab 13.45 Uhr/ 

Sa. bis 16.00 Uhr)

Thema: Dentale Sedierung mit 

Lachgas

Referent: Dr. F. G. Mathers

Kursort: Köln

Kursgebühren: 750,00 € für 

DGI-APW-Mitglieder/800,00 € 

für Nichtmitglieder

Kurs-Nr.: 47/13

17 Fortbildungspunkte

Termin: 19.10.13

(09:00 bis 17:00 Uhr)

Thema: Management post-

implantologischer Komplikatio-

nen – Konzepte zur chirurgi-

schen Korrektur des periimplan-

tären Hart- und Weichgewebes. 

Ein modulares Konzept

Referenten: Prof. Dr. J. Becker 

et al.

Kursort: Düsseldorf

Kursgebühren: 375,00 € für 

DGI-APW-Mitgl./425,00 € für 

Nichtmitglieder

Kurs-Nr.: 38/13

10 Fortbildungspunkte

Termin: 25./26.10.13

(Fr. ab 14:00/ 

Sa. bis 16:00 Uhr)

Thema: CAD/CAM in der Im-

plantologie: Neuer Weg oder 

nur heiße Luft? Alles digital und 

alles phänomenal? 

Referenten: Dr. D. Grubeanu 

et al.

Kursort: Trier

Kursgebühren: 730,00 € für 

DGI-APW-Mitgl./830,00 € für 

Nichtmitglieder

Kurs-Nr.: 39/13

14 Fortbildungspunkte

Auch für Zahntechniker!

Termin: 26.10.13 

(09:00 bis 17:00 Uhr)

Thema: Innovative Behand-

lungskonzepte unter Einsatz 

neuer Materialien und der 

CAD/CAM-Technologie – Up-

date 2013

Referenten: Prof. Dr. D. Edel-

hoff et al.

Kursort: München

Kursgebühren: 375,00 € für 

DGI-APW-Mitgl./425,00 € für 

Nichtmitglieder

Kurs-Nr.: 40/13

9 Fortbildungspunkte

CONTINUUM IMPLANTOLOGIE
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Wir präsentieren

Für weitere Informationen kontaktieren
Sie bitte unseren Customer Service unter
+49 (0)800 101 64 20 oder besuchen Sie uns
online auf www.biomet3i.com

1. Östman PO†, Wennerberg A, Albrektsson T. Immediate Occlusal Loading Of NanoTite Prevail

Implants: A Prospective 1-Year Clinical And Radiographic Study. Clin Implant Dent Relat Res. 2010

Mar;12(1):39-47.

2. Suttin†† et al. A novel method for assessing implant-abutment connection seal robustness. Poster

Presentation: Academy of Osseointegration, 27th Annual Meeting; March 2012; Phoenix, AZ.

http://biomet3i.com/Pdf/Posters/Poster_Seal%20Study_ZS_AO2012_no%20logo.pdf

3. Suttin Z††, Towse R††. Dynamic loading fluid leakage characterization of dental implant systems.

ART1205EU BIOMET 3i White Paper. BIOMET 3i, Palm Beach Gardens, Florida, USA. http://

biomet3i.com/Pdf/EMEA/ART1205EU%20Dynamic%20Loading%20T3%20White%20Paper.pdf

†Dr. Östman steht in einem finanziellen Vertragsverhältnis zu BIOMET 3i LLC aufgrund seiner Referenten-

und Beratertätigkeit sowie weiterer Dienstleistungen.
††Herr Suttin und Herr Towse waren während ihrer Tätigkeit bei BIOMET 3i an den oben genannten

Untersuchungen beteiligt.

*Der Test auf Dichtigkeit der Verbindung wurde von BIOMET 3i von Juli 2011 bis Juni 2012

durchgeführt. Für den Test der Implantatsysteme wurde eigens ein dynamischer Belastungstest

entwickelt und durchgeführt. Die Testung erfolgte gemäß Testnorm ISO 14801 (Zahnheilkunde –

Implantate – Dynamischer Belastungstest für enossale dentale Implantate). Es wurden fünf (5)

BIOMET 3i PREVAIL Implantatsysteme und fünf (5) von drei (3) Mitbewerber-Implantatsystemen

getestet. Die Ergebnisse von Labortests sind nicht unbedingt aussagekräftig für die klinische

Leistungsfähigkeit.

3i T3, Certain, OSSEOTITE and Preservation By Design are registered trademarks and 3i T3 Implant

design and Providing Solutions - One Patient At A Time are trademarks of BIOMET 3i LLC. ©2013

BIOMET 3i LLC.
All trademarks herein are the property of BIOMET 3i LLC unless otherwise indicated. This material

is intended for clinicians only and is NOT intended for patient distribution. This material is not to be

redistributed, duplicated, or disclosed without the express written consent of BIOMET 3i. For additional
product information, including indications, contraindications, warnings, precautions, and potential

adverse effects, see the product package insert and the BIOMET 3i Website.

Preservation By Design®

• Modernes Hybrid Design mit Mulitlevel Topographie

• Verbessertes ästhetisches Ergebnis durch Reduktion des

krestalen Knochenrückgangs auf weniger als 0,37 mm1

• Die Certain® Innenverbindung reduziert die Undichtigkeit

im Mikrobereich durch enge Toleranzen der Verbindungen

und eine maximale Erhöhung der Haltekräfte..* 2,3

BIOMET 3i ist der weltweit führende Anbieter von Hybrid-Implantat-Systemen. 1996 hat das Unternehmen

mit dem OSSEOTITE® Implantat, dem ersten Hybrid Design, die Implantologie revolutioniert.

Eine Weiterentwicklung dieser Technologie ist das moderne 3i T3® Hybrid Implantat.

BIOMET 3i Implantate gibt es jetzt mit einer Multilevel Topographie.
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Termin: 02.11.13 

(09:00 bis 17:00 Uhr)

Thema: Augmentationsver-

fahren für Einsteiger: Wann, 

wie, womit?

Referenten: Prof. Dr. F. 

Schwarz et al.

Kursort: Düsseldorf

Kursgebühren: 375,00 € für 

DGI-APW-Mitgl./425,00 € für 

Nichtmitglieder

Kurs-Nr.: 41/13

13 Fortbildungspunkte

Termin: 08./09.11.13

(Fr. ab 13:00/ 

Sa. bis 16:00 Uhr)

Thema: Planung und Thera-

pie von komplexen Fällen 

Referent: Prof. Dr. M. Yildirim

Kursort: Düren

Kursgebühren: 730,00 € für 

DGI-APW-Mitgl./830,00 € für 

Nichtmitglieder

Kurs-Nr.: 42/13

14 Fortbildungspunkte

Termin: 08./09.11.13

(Fr. ab 14:00/ 

Sa. bis 17:00 Uhr)

Thema: Das Frontzahnim-

plantat – Gratwanderung zwi-

schen Himmel und Hölle 

Referenten: Dr. J. Tetsch MSc. 

et al.

Kursort: Münster

Kursgebühren: 730,00 € für 

DGI-APW-Mitgl./830,00 € für 

Nichtmitglieder

Kurs-Nr.: 43/13

15 Fortbildungspunkte

Termin: 09.11.13 

(09:00 bis 17:30 Uhr)

Thema: Implantologische 

Fehler und Komplikationen

Referenten: Dr. Dr. d. S. R. 

Nahas et al.

Kursort: Bremen

Kursgebühren: 375,00 € für 

DGI-APW-Mitgl./425,00 € für 

Nichtmitglieder

Kurs-Nr.: 44/13

9 Fortbildungspunkte

Termin: 16.11.13 

(09:00 bis 17:00 Uhr)

Thema: Zirkonoxid-Implanta-

te – Eine Alternative zu her-

kömmlichen Titanimplanta-

ten?

Referenten: Prof. Dr. R. Kohal

Kursort: Freiburg

Kursgebühren: 375,00 € für 

DGI-APW-Mitgl./425,00 € für 

Nichtmitglieder

Kurs-Nr.: 45/13

9 Fortbildungspunkte

Termin: 22./23.11.13

(Fr. ab 14:00/Sa. bis 

17:00 Uhr)

Thema: Conscious Sedation 

sowie Augmentationschirurgie 

(inkl. Sinuslift) bei komplexen 

Fällen – Implantatprothetik: 

wann festsitzend – wann he-

rausnehmbar? 

Referenten: Prof. Dr. Dr. B. 

Kreusser et al.

Kursort: Aschaffenburg

Kursgebühren: 730,00 € für 

DGI-APW-Mitgl./830,00 € für 

Nichtmitglieder

Kurs-Nr.: 46/13

15 Fortbildungspunkte

(alle Preise verstehen sich zzgl. 

der gesetzl. MwSt.)

Weitere Kurse finden Sie auf 

unserer Homepage 

www.dgi-ev.de/Fortbildung/

Continuum. 

Compact-Serie Ästhetische Implantologie

Termin

18./19.10.13

Gebühren pro Kurs für DGI-APW-Mitglieder: 730 € zzgl. MwSt., Gebühren pro Kurs für Nicht-Mitglieder: 830 € zzgl. MwSt.,  
Paketpreis Ersparnis 130 €

Compact-Serie Augmentation

Termin

11./12.10.13

13./14.12.13

Gebühren pro Kurs für DGI-APW-Mitglieder: 730 € zzgl. MwSt., Gebühren pro Kurs für Nicht-Mitglieder: 830 € zzgl. MwSt.,  
Paketpreis Ersparnis 130 €

Sonderkurs: DVT-Kurs für Neuanwender

Termin

28.09.13 + 08.02.14

Gebühren pro Kurs für DGI-APW-Mitglieder: 985 € zzgl. MwSt., Gebühren pro Kurs für Nicht-Mitglieder: 1.285 € zzgl. MwSt.

DGI-Intensivkurs für ZFA

Termin

21.–23.11.13

12.–14.12.13

Gebühren pro Kurs für ZFA von DGI-APW-Mitgliedern: 495 € zzgl. MwSt., Gebühren pro Kurs für ZFA von Nicht-Mitgliedern:  
655 € zzgl. MwSt.

Details und Anmeldemöglichkeiten zu allen Kurse finden Sie unter: www.dgi-ev.de/Fortbildung/Continuum Implantologie 

Ort

Düren

Ort

Kassel

Cham

Ort

Frankfurt

Ort

Düren

Bayreuth

Referent(en)

Prof. Dr. M. Yildirim

Referent(en)

Prof. Dr. Dr. H. Terheyden

Dr. M. Stimmelmayr

Referent(en)

Prof. Dr. J. Becker, Dr. R. Becker

Referent(en)

Gollner, Lennemann, Yildirim

Gollner, Lennemann, Gollner

Kurs-Nr.

S1/13–4

Kurs-Nr.

S2/13–3

S2/13–4

Kurs-Nr.

SK6/13

Kurs-Nr.

A5/13

A6/13
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14. Kursserie 

2. Kursteil

Termin: 18./19.10.2013

Referenten: J. Diemer/ 

M. Guggemoos

Ort: Friedrichshafen (Boden-

see)

3. Kursteil

Termin: 22./23.11.2013

Referenten: M. Kern/ZT-Team

Ort: Kiel

4. Kursteil

Termin: 17./18.01.2014

Referenten: R. Bahle/U. Buhr

Ort: Memmingen

5. Kursteil

Termin: 14./15.03.2014

Referenten:
Chr. Hammächer/V. Weber

Ort: Aachen

6. Kursteil

Termin: 09./10.05.2014

Referenten: 
H-J. Stecher/A. Kimmel

Ort: Koblenz

Gebühren: 
DGI-APW-Mitglieder: 

Kurse 1–5: 650 €; Kurs 6*: 750 € 

Nichtmitglieder:  

Kurse 1–5: 750 €; Kurs 6*: 850 € 

*inkl. Prüfung (alle Preise zzgl. 

MwSt)

Weitere Informationen:
DGI-Sekretariat

Bismarckstr. 27,  

67059 Ludwigshafen

Tel.: 0621 68124451

Fax: 0621 68124469

info@dgi-fortbildung.de

www.dgi-ev.de/Fortbildung

CURRICULUM IMPLANTATPROTHETIK UND ZAHNTECHNIK 

TAGUNGEN ALLGEMEIN

2013

7. Jenaer Implantologie-

runde in Zusammenarbeit 

mit der Landeszahnärzte-

kammer Thüringen und 

der Deutschen Gesellschaft 

für Implantologie e. V. 

Termin: 11.09.2013 

Thema: Knochenersatz vs. Kno-

chentransplantat

Tagungsort:  
Universitätsklinikum Jena

Standort Lobeda

Erlanger Allee 101 

07747 Jena (Hörsaal 2)

Wissenschaftliche Leitung:
Univ.-Prof. Dr. Dr. S. Schultze-

Mosgau

Klinik und Poliklinik für Mund-, 

Kiefer- und Gesichtschirurgie/

Plastische Chirurgie

Postfach 07740 Jena 

www.mkg.uniklinikum-jena.de

22. Jahrestagung der  

European Association for  

Osseointegration

Termin: 17.−19.10.2013

Ort: Dublin, Irland

Weitere Informationen: 
www.eao.org

Jahrestagung der Öster -

reichischen Gesellschaft 

für Implantologie

Termin: 08./09.11.2013

Ort: Bernhard Gottlieb Univer-

sitätszahnklinik Wien, Öster-

reich

Wissenschaftliches Komitee: 
Univ.-Prof. DDr. Werner Zech-

ner, Univ.-Prof. Dr. Thomas 

Bernhart, Univ.-Prof. Dr. Martin 

Lorenzoni

Weitere Informationen: 
www.oegi.org

2014

Kongress der Österrei-

chischen Gesellschaft für 

Mund-, Kiefer- und Ge-

sichtschirurgie

Termin: 27.–31.01.2014

Thema: Traumatologie im Ge-

sichtsbereich

Ort: Europahaus Mayrhofen – 

Zillertal Congress Mayrhofen / 

Tirol

Tagungspräsident: Prim. 

Univ.-Prof. DDr. Michael Rasse

Kongresssekretariat: Univer-

sitätsklinik für Mund-, Kiefer- 

und Gesichtschirurgie Inns-

bruck, Nicola Welsch

Tel.: +43 512 504 24373

 michael.rasse@uki.at

Weitere Informationen:
 azmedinfo@media.co.at

www.mkg-kongress.at

ITI World Symposium 2014

Datum: 24.–26.04.2014

Ort: Genf, Schweiz

Wissenschaftliches Komitee: 
Dr. Stephen Chen (Australien), 

Prof. Dr. Daniel Buser 

(Schweiz), Prof. Dr. David 

Cochran (USA), Prof. Dr. Lisa 

Heitz-Mayfield (Australien), 

Prof. Dr. Thomas Taylor (USA), 

Dr. Simon Storgård Jensen (Dä-

nemark), Prof. Dr. Daniel Wis-

meijer (Holland)

Weitere Informationen: 
www.iti.org/worldsymposi

um2014
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Buchneuerscheinungen

M. Fleiner
Die Zukunft Ihrer Zähne
Patientenaufklärung leicht  
gemacht
Deutscher Ärzte-Verlag, Köln 2013, 
1. Aufl., 120 S., Buch/Softcover, ISBN/
EAN 978-3-7691-3000-3, 29,95 Euro
Zähne werden seit jeher nicht nur nach 
ihrer Funktion bewertet, sondern auch 
entsprechend ihrer Symbolkraft. So 

werden helle und weiße Zähne mit Ju-
gendlichkeit und Erfolg in Verbindung 
gebracht, sie hinterlassen einen positi-
ven Eindruck. Der erhebliche tech-
nische Fortschritt hat uns dem Traum 
von ewig schönen und festen Zähnen 
ein deutliches Stück näher gebracht. 
Angesichts der komplexen Zusammen-
hänge und vielfältigen Behandlungs-
möglichkeiten kommt dem Beratungs-

gespräch eine immer größere Rolle zu. 
Mit diesem Buch erhalten Sie umfang-
reiches Bildmaterial und speziell auf-
bereitete Hintergrundinformationen, 
um Ihren Patienten vielfältige Behand-
lungsmöglichkeiten vorzustellen.
– hochwertige Abbildungen für Bera-

tungs- und Aufklärungsgespräche
– Informationsmaterial für Patienten 

und Angehörige
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193NACHRICHTEN / NEWS

DGI-Kongress

Der Stellenwert der oralen Implantologie für die Gesundheitsversorgung 

»Gemeinsam in die Zukunft« – so 
lautet das Motto des diesjährigen 
Kongresses der DGI, der traditio-
nell am 1. Adventswochenende 
das „Implantologie-Jahr“ als 
Highlight beendet. Kongress-Prä-
sident Prof. Dr. Frank Schwarz, 
Düsseldorf, erwartet mehr als 
2000 Teilnehmer zu dieser 27. Ta-
gung der Gesellschaft, die vom 28. 
bis 30. November 2013 in Frank-
furt/Main stattfindet. 

„Die orale Implantologie ist zu einem 
höchst innovativen, aber auch komple-
xen Querschnittsfach geworden“, sagt 
Prof. Dr. Frank Schwarz, Düsseldorf, Prä-
sident des DGI-Kongresses 2013 und Vi-
zepräsident der Gesellschaft. In der Tat 
ist die Implantologie längst eng mit vie-
len zahnmedizinischen Gebieten ver-
bunden und hat darüber hinaus zahllose 
Berührungspunkte mit anderen medizi-
nischen Fächern. Dies mache, so Profes-
sor Schwarz, eine über die rein zahnme-
dizinisch orientierte Betrachtung hi-
nausgehende Bewertung erforderlich. 

Unter dem Motto „Gemeinsam in 
die Zukunft“ präsentieren und bewerten 
international renommierte Experten auf 
dem 27. DGI-Kongress die neuesten 
Trends und Forschungsergebnisse in der 
Implantologie. „Wir stellen die ,Hot-
spots‘ des Jahres 2013 vor, die in die Zu-
kunft weisen und für die Kolleginnen 
und Kollegen relevant und wichtig 
sind“, sagt Professor Schwarz. Das Spek-

trum reicht von Abutmentdesign und 
optischer Abformung über kurze Im-
plantate, Infektionsprophylaxe und Pe-
riimplantitis bis zur sinnvollen Zahl der 
Implantate im zahnlosen Kiefer. Dabei 
geht es nicht nur um neue Techniken, 
Materialien und Methoden, sondern 
auch um die regulatorischen und politi-
schen Rahmenbedingungen, in denen 
sich implatologisch tätige Zahnärztin-
nen und Zahnärzte bewegen. 

Vertieft werden die relevanten The-
men durch „Dialoge an Schnittstellen“. 
„Hier geht es um die Frage, welche Be-
deutung Implantate für den Patienten 
haben und nicht nur für die Lücke“, 
schmunzelt Professor Schwarz. Im Zen-
trum steht die fachübergreifende und 
interdisziplinäre Bewertung des mittel- 
und langfristigen Nutzens einer Implan-
tat-Versorgung. Diesen Dialogen sind 
die Plenarsitzungen gewidmet. Es geht 
um dem Stellenwert der oralen Implan-
tate in der Gesundheitsversorgung auf 
nationaler und internationaler Ebene. 
Eng damit verknüpft ist das Internatio-
nale Forum. „Wir wollen prüfen, ob das, 
was wir in Deutschland machen, inter-
national akzeptiert ist und ob es interna-
tionale Standards gibt“, betont Professor 
Schwarz.

Dialoge an Schnittstellen gibt es 
auch zu anderen Gebieten – von der 
Ethik über Genderforschung bis hin 
zum Thema Nachwuchs. „Wir beleuch-
ten die schon längst stattgefundenen 
Veränderungen in der Gesellschaft und 

deren Einflüsse auf die Implantologie“, 
sagt Professor Schwarz. Dazu gehört 
auch das Forum für den implantologi-
schen Nachwuchs, die „nexte Genera -
tion“. Präsentiert wird das breite Spek-
trum der Zukunfts- und Karrierechan-
cen mit innovativen Interaktionen und 
Gesprächen.

Angesichts der Fortschritte in der 
Implantologie und komplexer werden-
der Eingriffe ist die Teamfortbildung er-
klärtes Ziel der DGI und daher auch in 
der Struktur der Tagung abgebildet: 
Zahnärzte, Oral- und MKG-Chirurgen, 
Zahntechniker und Assistenzkräfte fin-
den „ihre“ sowie gemeinsame Themen. 
Auch die stets erfolgreichen Tischprä-
sentationen „Experten zum Anfassen“ 
finden sich wieder im Programm. Zum 
Plattform-Gedanken passt auch die Zu-
sammenarbeit mit der AG Keramik, die 
ihre Treffen unter dem Dach der DGI-Ta-
gung veranstaltet. 

Begleitet wird der Kongress von der 
Implant expo. Auf dieser spezialisierten 
internationalen Messe für Implantolo-
gie können sich die Fachbesucher über 
neue Trends und Entwicklungen infor-
mieren.

Barbara Ritzert, Pöcking

Der DGI-Kongress in Zahlen:

• Erster Rang des DGI-Kongresses  
bei den implantologischen Fach -
tagungen

• 82 international renommierte 
 Referenten aus 8 Ländern

• 80 Vorträge in 6 Foren für alle 
 Berufsgruppen

• 136 Aussteller auf der Implant 
 expo

• 10 Workshops der Sponsoren am 
Donnerstag

• 36 Vorträge im Forum Wissen-
schaft

• 32 Vorträge im Forum Praxis und 
Wissenschaft

• 8 Tischdemonstrationen bieten 
Referenten zum „Anfassen“

• 6 Präsentationen im Forum Im-
plantatprothetik und Zahntechnik 
am 29.11. 

• 6 Präsentationen im Forum Assis-
tenz und Betreuung am 30.11.

• Zum ersten Mal „Nexte Genera -
tion“ Karriereplanung und Net-
working

• Zum ersten Mal „Thema Ausbil-
dung“ 

Das Congress Center Frankfurt bietet eine anregende Atmosphäre
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17. Fortbildungsabend DGI-Landesverband Berlin-Brandenburg

Langzeitstabilität periimplantärer Gewebe –Mär oder nicht Mär?

Wie viel Knochen braucht ein Im-
plantat? Wie viel Weichgewebe 
und wie viel befestigte Schleim-
haut? Wer darauf qualifizierte 
Antworten geben kann, ist hin-
sichtlich des Erfolgs einer Implan-
tatlösung schon auf einem sehr 
guten Weg. Um diesen kennen-
zulernen und weiterzutragen in 
die Kollegenschaft, hatte Prof. Dr. 
Dr. Volker Strunz, Vorsitzender 
des DGI-Landesverbandes Berlin-
Brandenburg, einen profilierten 
Referenten zum 17. Fortbildungs-
abend am 12. Juni 2013 nach Ber-
lin eingeladen: Dr. Gerhard 
Iglhaut, Präsident der DGI – und 
zwar zum Thema „Langzeitstabi-
lität periimplantärer Gewebe“. 

Dass man sich heute mit solchen Aspek-
ten befasse, zeige deutlich, so Professor 
Strunz, wie sehr sich die Implantologie 
in den letzten Jahren weiterentwickelt 
habe: „1996, als unser Landesverband 
als erster in der DGI gegründet wurde 
und wir auch unseren ersten Fortbil-
dungsabend hatten, lautete das Thema 
noch: Chirurgische und prothetische 
Versorgung des Unter- und des Oberkie-
fers. Mit dieser Thematik würde man 
heute niemanden mehr aus der Praxis in 
eine Fortbildung locken ...“

Lage, Lage, Lage ...

In einem dreigeteilten Fortbildungskon-
zept zu den Aspekten Knochen, Weich-
gewebe und befestigte Schleimhaut 
stellte Dr. Iglhaut komprimiert vor, wo 
er den derzeitigen Stand der Erfahrun-
gen – und auch sich selbst – positioniert 
sieht: „Wir lernen in der Implantologie 
immer weiter dazu. Ich vermittele Ihnen 
die Plattform, auf der ich mich nunmehr 
befinde.“ Im Abschnitt periimplantärer 
Knochen wurde dabei deutlich: Die rich-
tige Positionierung, die korrekte Lage ei-
nes Implantats im Knochen, scheint ein 
entscheidender Faktor für den nachhal-
tigen Erfolg zu sein. Und: Die richtige 
Position des Implantats ist nicht iden-
tisch mit derjenigen des natürlichen 
Zahns: „Positionieren wir das Implantat 
exakt an der Stelle des Zahns, verlieren 

wir mehr Knochen als wenn wir das Im-
plantat etwas palatinal versetzen.“ Er-
strebenswert sei zudem eine Knochendi-
cke von 2 mm zirkulär um den Implan-
tathals: „Ich möchte immer aus der Posi-
tion der Sicherheit arbeiten.“. Auch sol-

le genügend Zeit für Planung, sorgfältige 
Behandlung und Ausheilphase berück-
sichtigt werden: „Heute ist nicht mehr 
,schnell‘ mein Kriterium, sondern ,zwei-
zeitig‘.“ Mehrzeitiges Vorgehen erhöhe 
die Vorhersagbarkeit nicht zuletzt in der 
ästhetischen Zone.

Andere Gewebeverhältnisse 
am Implantat

Viel sei in der Vergangenheit mit Binde-
gewebstransplantaten – nicht zuletzt bei 
Patienten mit dünnem Morphotyp – ge-
arbeitet worden, auch er selbst habe bei 
seinen eigenen Lehrmeistern gelernt, 
dass das Verdicken von Weichgewebe 
beste Effekte bringe für den Langzeit-
erfolg. Dennoch sei er kein kritikloser 
Anhänger dieses Verfahrens, sagte Dr. 
Iglhaut. Im Vordergrund stehe für ihn, 
wie sich bei verdickter Gingiva der Kno-
chen entwickelt. Wichtig seien bei 
Sofort implantationen, das untermauer-
ten auch entsprechende Studien, eine 

intakte, mehr als 1 mm starke bukkale 
Wand und 2 mm „jumping distance“, 
also Abstand zwischen Implantatschul-
ter und bukkalem Knochen. Was hin-
sichtlich des Weichgewebes allerdings 
zu beachten sei: „Um das Implantat 

brauchen wir eher 150–200% mehr Ge-
webedicke, verglichen zum natürlichen 
Zahn; vermutlich ist ein Faktor von vie-
len, dass das parodontale Ligament 
fehlt.“

Befestigte Schleimhaut – vor 
allem lingual

An sich sei bei Patienten, die gut in dem 
Recall eingebunden sind und über eine 
gute Mundhygiene verfügen, die Rele-
vanz befestigter Schleimhaut als kli-
nischer Parameter eher gering, werde 
häufig zitiert. Dennoch zeige sich, dass 
bei dünner, schmaler keratinisierter Mu-
kosa das Risiko für plaqueinduzierte 
Entzündungen höher liegt: „Neuere Stu-
dien untermauern, dass wir wohl doch 
eine gewisse Breite von mehr als 2 mm 
zirkulär um Implantathälse benötigen.“ 
Bei defizitären Bedingungen unter 
6 mm keratinisierter Schleimhaut vor 
Freilegung gehöre das beste Mate rial im-
mer nach lingual: „Bukkal können wir 

Arbeiten aus der Position der Sicherheit: Referent Dr. Gerhard Iglhaut und Gastgeber Prof. Dr. 

Dr. Volker Strunz gaben dazu viele Empfehlungen beim 17. Fortbildungsabend in Berlin.

Foto: Dohlus
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leichter mit freien Schleimhauttrans-
plantaten vom Gaumen korrigieren.“ 
Insbesondere im Unterkiefer gelte: 
„Achten Sie unbedingt in dieser Region 
darauf, dass Sie lingual genug befestigte 
Schleimhaut haben! Im Oberkiefer ist 
das etwas weniger problematisch.“ Via 
Video zeigte er seinen Weg der Entnah-
me von Transplantaten und den Einsatz 
im bukkalen Bereich. Er gehe von 4–6 

Monaten Einheilzeit im ästhetisch rele-
vanten Oberkieferfront- und Prämola-
renbereich aus. Sein mehrfacher Appell: 
Hart- und Weichgewebe ausreichend 
Zeit zum Ausheilen lassen. „Die Hard-
ware unterstützt uns – Wunder können 
wir aber keine erwarten. Die Software ist 
entscheidend – das sind wir!“ 

Für seine vielen praxisnahen Tipps 
und ehrlichen Berichte über eigene 

Lernkurven erhielt Dr. Iglhaut anhalten-
den Beifall und ein traditionelles Danke-
schön seitens des Landesvorsitzenden 
Professor Strunz, der die Gelegenheit 
nutzte, auf die nächste Veranstaltung 
hinzuweisen: „Am 7. und 8. März 2014 
sind wir in Potsdam – Thema unserer  
18. Jahrestagung ist dann ,Implantolo-
gie im Grenzbereich‘.“

Birgit Dohlus, Berlin
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Konzentrierte Fortbildung in Implantat-Prothetik

DGI und DENTAGEN kooperieren

Das erfolgreiche Curriculum Im-
plantatprothetik und Zahntech-
nik der Deutschen Gesellschaft für 
Implantologie/DGI bekommt ei-
nen Relaunch: Anlass sind Auswer-
tungen unter den bisherigen Teil-
nehmern, welche Angebote für be-
sonders sinnvoll und welche ande-
ren für eher verzichtbar erachtet 
wurden – und nicht zuletzt: ob der 
gesteckte Zeitrahmen den Wün-
schen der Teilnehmer entgegen-
kommt oder optimierbar ist. 

„Wir haben von den Zahntechnikern 
unter den Kursteilnehmern viele wichti-
ge und hervorragende Anregungen be-
kommen“, sagt dazu Prof. Dr. Günter 
Dhom, DGI-Präsident a.D. und Fortbil-
dungsreferent der DGI, „dazu gehörte 
auch, dass das eigentlich als Team-Curri-
culum angelegte Konzept dezidierter auf 
die Bedürfnisse der Zahntechnik zuge-
schnitten werden sollte.“ Gleichzeitig 
kam es zu ersten Sondierungsgesprächen 
zwischen dem DGI e.V. und dem DEN-
TAGEN Wirtschaftsverbund eG, was sich 
für die ohnehin anstehende Überarbei-
tung des Implantatprothetik-Curricu-
lums als sehr hilfreich erwies. Die große 
Erfahrung, die DENTAGEN im Bereich 
der Dentallabore aufweist, hat die Ent-
scheidung für die Neugestaltung eines 
konzentrierteren Curriculums für die 
Zahntechniker deutlich forciert. Karin 

Schulz, Vorstandsvorsit-
zende von DENTAGEN: 
„Wir wissen aus eigener 
Erfahrung, dass Zeitpoten-
zial, aber auch fachliche 
Inhalte für die Zahntech-
nikerinnen und Zahntech-
niker sehr speziell sind. 
Insbesondere Implantat-
prothetik erfordert aus 
Sicht eines Labors sehr de-
taillierte Kenntnisse und 
Informationen, die für 
Zahnärzte weniger rele-
vant sind. Wir begrüßen 
daher die grundsätzliche 
Entscheidung der DGI, 
diese besonderen Ansprü-
che zu respektieren und 
ihnen mit einem zeitlich 
komprimierten, inhaltlich aber vertief-
ten Angebot entgegenzukommen.“ 

Um die Zusammenarbeit zu qualifi-
zieren, haben DGI und DENTAGEN ei-
nen exklusiven Kooperationsvertrag ge-
schlossen. „Inhalt des Vertrags ist die ge-
meinsame Entwicklung und Bewerbung 
des neuen Curriculums Zahntechnik“, 
so Professor Dhom, Er erlebe die Zusam-
menarbeit als außergewöhnlich kon-
struktiv und förderlich und gehe davon 
aus, dass das neue Konzept Anfang 2014 
an den Start gehen werde. Durchfüh-
rung, Organisation und finanzielle Ab-
wicklung der Kurse obliegen dem  

DGI e.V., DENTAGEN-Mitglieder kön-
nen wie DGI-Mitglieder die reduzierten 
Teilnahmegebühren in Anspruch neh-
men. „Das bedeutet allerdings nicht, 
dass wir die wichtige Schnittstelle Pra-
xis-Labor aus den Augen verlieren: Wir 
werden im Gegenteil bestehende Fort-
bildungsangebote diesbezüglich opti-
mieren und sowohl dem Bereich Zahn-
technik als auch dem Bereich Zahnme-
dizin fundierte Angebote machen, um 
den Teamgedanken weiter zu verstärken 
und die Qualität der Zusammenarbeit 
weiter zu optimieren.“

Birgit Dohlus, Berlin

Prof. Dr. Günter Dhom/DGI: „Wir gehen beim neuen Curriculum 

Implantatprothetik noch dezidierter auf die Wünsche der Zahn -

techniker ein ...“ „... und vertiefen die fachlichen Inhalte spürbar“, 

sagt Karin Schulz, Vorstandsvorsitzende von DENTAGEN.

Fotos: DGI und DENTAGEN
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DGI-Service

Unterstützung für die Patientenkommunikation

Patientinnen und Patienten su-
chen qualifizierte Informationen 
zum Thema Implantologie. Diese 
gibt es in den Praxen der DGI-Mit-
glieder. Das Gespräch mit der 
Zahnärztin oder dem Zahnarzt 
steht an erster Stelle, wenn Patien-
ten nach ihren bevorzugten Infor-
mationsquellen gefragt werden. 
Verschiedene Serviceangebote der 
DGI und ihrer Tochter youvivo 
GmbH können die Patientenkom-
munikation unterstützen. 

Faltblätter: Kompakt informieren die 
DGI-Faltblätter „Für Ihr schönstes Lä-
cheln“ Patientinnen und Patienten über 
implantatgetragenen Zahnersatz und 
die Qualifikation der Praxis. Die bewähr-
ten Instrumente wurden jetzt neu aufge-
legt und dem neuen „Outfit“ der DGI 
angepasst. Mehr Informationen und ei-
ne Bestellmöglichkeit gibt es dazu auf 
der DGI-Website im Bereich „Services“. 
Hier kann auch die Patientenbroschüre 
der DGI mit umfangreicheren Informa-
tionen zur Implantologie bestellt wer-
den.
www.dgi-ev.de/patienteninfo.

Patienten-News für die Praxis-
Website: Der Webmaster der Praxis-
Homepage muss nur einmal aktiv wer-
den – ab dann „geht alles wie von 
selbst“: Die Homepage der Praxis, wel-
che die Patienten-News abonniert hat, 
präsentiert wöchentlich 2 News zum 

Thema Implantologie und allgemeine 
Zahnmedizin. Mehr Informationen da-
zu sowie über Erweiterungen des News-
Paketes durch eigene Praxisinformatio-
nen gibt es auf der DGI-Website unter 
www.dgi-ev.de/patientennews.

Bewegte DGI-Informationen auf 
dem Bildschirm im Wartezimmer: 
Multimediale Informationssysteme mit 
Nachrichten und Unterhaltung stehen 
in einer steigenden Zahl von Arzt- und 
Zahnarztpraxen zur Verfügung. Ein Ko-
operationsvertrag der DGI-Tochter you-
vivo GmbH sorgt nun dafür, das DGI-
Mitglieder, die einen Vertrag mit dem 
Anbieter TV-Wartezimmer zu Sonder-
konditionen abschließen, DGI-Patien-
ten-News 5 Jahre lang für diesen neu- 
en, zusätzlichen Kommunikationskanal 
kostenlos erhalten. Programmbestand-
teil von TV-Wartezimmer sind darüber 
hinaus Informationen im Rahmen der 
Kooperation über die DGI und den Stel-
lenwert der Implantologie sowie vor al-
lem über die Qualifikation des jeweili-
gen DGI-Mitglieds und seiner Praxis. 
Wer im Bereich der sozialen Medien ak-
tiv werden will, profitiert darüber hi-
naus von einem Wertscheck für ein Star-
terpaket „Facebook, Twitter & Co.“, der 
bei der youvivo GmbH eingelöst werden 
kann. 

Barbara Ritzert, Pöcking

Mehr Informationen zu allen Angebo-
ten gibt es bei der youvivo GmbH:
info@youvivo.com
Tel.: +49 89 5505 209 0
Fax: +49 89 5505 209 2
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Ihr neuer Kooperationspartner
im Bereich Patientenkommunikation
 Professionelle, medizinisch und juristisch geprüfte Filme zu Ihren Praxisleistungen
 Animierter, individueller Praxisfilm mit professionellem Fotoservice
 Exklusives, tagesaktuelles Rahmenprogramm, auf Wunsch mit Kinderfenster

(Donald Duck, u. a.), regionalen Nachrichten, Verbandsnachrichten für Patienten
 Full-HD-fähige Marken-Hardware für den professionellen Einsatz
 Profitieren Sie von den DGI-Sonderkonditionen!

+ Social Media-Starterpaket der youvivo GmbH
+ DGI Patienten-News und Infos über Ihre DGI-Mitgliedschaft

Mehr Informationen auf der DGI-Webseite und im youvivoSTORE oder unter:
TV-Wartezimmer • Raiffeisenstraße 31 • D-85356 Freising • Fax +49(0)8161-4909-330 • info@tv-wartezimmer.de • www.tv-wartezimmer.de

ÜBER 6.500!
Europas meistinstalliertes Wartezimmer-TV
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Motor der Implantologie in den neuen Bundesländern 

DGI-Ehrenmitgliedschaft für Prof. Dr. Hans-Ludwig Graf

Für seine Verdienste um die Im-
plantologie von der Vorwendezeit 
bis heute – auch über die neuen 
Bundesländer hinaus – hat die 
Deutsche Gesellschaft für Implan-
tologie/DGI am 20. Juni 2013 in 
Leipzig Prof. Dr. Hans-Ludwig Graf 
mit der Ehrenmitgliedschaft der 
wissenschaftlichen Fachgesell-
schaft ausgezeichnet. Dr. Gerhard 
Iglhaut, Präsident der DGI, über-
reichte im Rahmen der 20-Jahr-Fei-
er des MVZI/Mitteldeutscher Lan-
desverband im DGI e.V. dem Geehr-
ten die Urkunde und das Ehren-
buch, um sich dort einzutragen. 

In seiner mit vielen Anekdoten angerei-
cherten und persönlich akzentuierten 
Laudatio erinnerte Dr. Steffen Borrmann, 
langjähriger Vizepräsident des MVZI 
und Wegbegleiter von Prof. Graf, an die 
herausragenden und notgedrungen oft 
auch unkonventionellen Leistungen des 
Leipziger Wissenschaftlers. Bereits Mitte 
der 70er Jahre habe es in der damaligen 
DDR erste Informationen zur Implanto-
logie gegeben: „Diese neuen Gedanken 
musste man zu diesem Zeitpunkt als 
subversiv ansehen. Aber Namen wie Lin-

kow, Sammy Sandhaus, Andre Schröder, 

Willy Schulte und Ledermann faszinierten 
und infizierten uns!“ Sowohl an den 
Universitäten und Hochschulen als 
auch in anderen Einrichtungen habe es 
Kollegen gegeben, die „ihre Antennen 
weit ausgefahren hatten und alles aus 
der Luft herausfilterten, was nach Sinn, 
Fortschritt und Implantologie aussah.“ 
Es entstanden unabhängig voneinander 
viele kleine Denkfabriken und Zirkel, 
und „gegen Widerstände zum Teil bibli-
schen Ausmaßes begann man zu experi-
mentieren und zu forschen.“ Dabei ent-
standen Techniken, die später in moder-
nen Verfahren Erfolge feierten wie eine 
oszillierende Säge, deren Grundgedanke 
sich in der „neuen“ Piezo-Chirurgie wie-
derfindet. Auch Keramik als Werkstoff 
für Implantate war Thema in den For-
scherkreisen der DDR. In dieser Zeit be-
trieb Dr. Graf zusammen mit Dr. Wolf-

ram Knöfler Grundlagenforschung rund 
um das Material Titan und entwickelte 
eine Oberflächenveränderung mittels 
aniodischer Oxydation unter Funken-

entladung. Dr. Borrmann: „Eine bahn-
brechende Idee! National wurde sie 
wahrgenommen, international nicht – 
ein Drama!“ Dabei hatten die Forscher 
in der DDR immer wieder Hürden bei 
der praktischen Umsetzung neuer Ver-
fahren zu überwinden. 

Zwar standen nach der „Wende“ 
ausreichend Materialien und Verfahren 
zur Verfügung, aber auf der persönli-
chen Ebene gab es doch allerhand 
schmerzliche Erfahrungen: „Die bis da-
hin entwickelten Implantatsysteme ver-
schwanden in der Versenkung, und 
langsam entstand eine industriedomi-
nierte Situation.“ 

Die Veränderungen führten zu einer 
Orientierungslosigkeit unter den im-
plantationswilligen und -fähigen Kolle-
ginnen und Kollegen, und um ihnen al-
len einen fachlichen und unabhängigen 
Rückhalt zu bieten, gründete sich 1993 
„bei Kaffee und Kuchen in der Privat-
wohnung von Dr. Knöfler“ die Mittel-
deutsche Vereinigung für zahnärztliche 
Implantologie, Dr. Knöfler wurde auch 
ihr erster Präsident. Seit dem Jahr 2001 
führte Prof. Graf die MVZI; er baute die 
curriculären Fortbildungen aus, die 

1995 mit der Landeszahnärztekammer 
Sachsen installiert wurden und bis heute 
gut gebucht sind. Die erfolgreichen 
Kongresse wurden unter seiner Leitung 
zu einem eindrucksvollen Erfolgspro-
gramm und haben sich heute als starke 
eigene Marke in der implantologischen 
Fortbildungslandschaft etabliert.

Um territoriale Grenzen abzubau-
en, suchte die MVZI nach einem star-
ken national und auch international 
agierenden Partner und führte dabei 
konstruktive Gespräche mit der als „gut 
organisiert, strukturiert und gut ge-
führt“ empfundenen DGI unter Lei-
tung ihres damaligen Präsidenten Prof. 
Dr. Günter Dhom. Die beiden Präsiden-
ten Dhom und Graf führten in „außer-
ordentlich freundschaftlicher, ange-
nehmer, konstruktiver Atmosphäre auf 
gleicher Augenhöhe“ (Borrmann) die 
fachlichen und auch juristischen Ver-
handlungen, die im Jahr 2007 in die 
von der Mitgliederversammlung be-
schlossene Zusammenarbeit münde-
ten. Zum damaligen Zeitpunkt war der 
MVZI – nunmehr Landesverband und 
quasi „Tochter“ der DGI – bereits älter 
als die „Mutter“, die sich erst rund ein 

Auszeichnung für seine großen Verdienste um die Implantologie in den neuen Bundesländern: 

DGI-Präsident Dr. Gerhard Iglhaut (rechts) überreichte Prof. Dr. Hans-Ludwig Graf (Mitte) die 

Urkunde als Ehrenmitglied der DGI, der der MVZI als Landesverband angehört; zu den ersten 

Gratulanten zählten Dr. Thomas Barth, MVZI-Präsident (2. v. links) und Laudator Dr. Steffen 

Borrmann (links). Foto: DGI/Dohlus
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Jahr nach der Mitteldeutschen Vereini-
gung konstituiert hatte.

Dr. Borrmann in seiner Laudatio: 
„Die Entwicklung des MVZI als Landes-
verband in der DGI, ja, die gesamte Ent-
stehung der Implantologie im Osten un-
seres Landes ist untrennbar mit dem Na-
men Hans-Ludwig Graf verbunden. Er 
muss sowohl als Mitbegründer der MVZI 
als auch als einer der Hauptinitiatoren 
der Forschung und Entwicklung der ost-
deutschen Implantologie genannt wer-
den. National und international erfährt 
er ob seiner Leistungen in Forschung 
und Entwicklung für die Implantologie 
eine hohe Reputation, als Hochschul-
lehrer genießt er bei seinen Kollegen 
Respekt und höchste Anerkennung, und 
seine Studenten kennen ihn als wort-
gewandten, sympathischen Wissensver-
mittler.“ 

DGI-Präsident Dr. Iglhaut schloss sich 
den Ausführungen Dr. Borrmanns an und 
meinte: „Ihr seid immer älter als wir!“ 
Das Dach DGI wachse, die wissenschaft-
liche Gesellschaft sei daher nicht zuletzt 
stolz auf ihre Landesverbände, die die Ba-
siskontakte pflegten und die von der DGI 
gelebte Politik der engen Verbindung 
von Wissenschaft und Praxis in den Re-
gionen spürbar werden ließen: „Die Lan-
desverbände sind die Säulen unseres Er-
folgs und unsere Stütze auf dem Weg in 
die Zukunft!“ Dr. Iglhaut ehrte Professor 
Graf als herausragenden Wissenschaftler, 
der enorm viel geleistet habe, und be-
grüßte ihn als 14. Ehrenmitglied der DGI. 
Unter anhaltendem Applaus trug sich 
Prof. Dr. Hans-Ludwig Graf in das Ehren-
buch der DGI ein. 

B. Dohlus, Berlin
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Mitteldeutscher Landesverband für Zahnärztliche Implantologie im DGI e.V.

Dr. Thomas Barth erneut zum Präsidenten gewählt

Das Umfeld der Mitgliederver-
sammlung des Mitteldeutschen 
Landesverbandes für Zahnärzt-
liche Implantologie im DGI e.V./
MVZI war gleichzeitig eine Art 
„Erfolgsnachweis“ der Arbeit des 
Vorstands: Sie bildete den Ab-
schluss des eindrucksvollen 20. 
und damit Jubiläumskongresses 
des MVZI vom 20. bis 22. Juni 2013 
in Leipzig. 

Dr. Thomas Barth und sein bisheriger 
Vorstand konnten den Mitgliedern er-
folgreiche Entwicklungen berichten, da-
runter erfreulich steigende Mitglieder-
zahlen und eine eindrucksvolle Erfolgs-
geschichte der Jahrestagungen sowie der 
hervorragend angenommenen weiteren 
Fortbildungsveranstaltungen mit füh-
renden Referenten rund um das Thema 
Implantologie. Als Gast der Mitglieder-
versammlung dankte DGI-Präsident Dr. 
Gerhard Iglhaut für die Einladung und 
stellte den Mitgliedern die Ziele der DGI 
in seiner Amtszeit vor. Welche aktuellen 
und kommenden Möglichkeiten sich 
auch für den MVZI durch die Website 
der DGI (DGINet) ergeben, berichtete 
Dr. Uwe Woytinas, Referent für Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit. Hier biete 
sich nicht zuletzt den MVZI-Qualitäts-
zirkeln eine attraktive Plattform. 

Turnusgemäß standen die Wahlen 
zum Vorstand des MVZI auf der Agenda. 
Nach Bestätigung von Dr. Volker Ulrici 
als Wahlleiter kandidierte der amtieren-
de Vorstand erneut – mit einer Ände-
rung: Da Dr. Ulrici, dem die Mitglieder-
versammlung für seinen engagierten 
Einsatz mit Beifall dankte, als Alters-
gründen für eine Wiederwahl nicht 
mehr zur Verfügung stand, erklärte sich 
PD Dr. Arne Boeckler bereit, die Aufgabe 
als 2. Beisitzer zu übernehmen. Die ein-
stimmigen Wahlergebnisse ebenso wie 
der große Beifall für den neuen Vorstand 

machten deutlich, dass der MVZI klar 
hinter seiner Führungscrew steht und 
den Leistungen dieses Teams volle Aner-
kennung zollt.

Für die nächste Legislaturperiode hat 
sich der alte und neue MVZI-Vorstand 
vor allem 3 Themen auf die Agenda ge-
schrieben: Zum einen sollen mehr junge 
Kolleginnen und Kollegen für die MVZI-
Vorstandsarbeit begeistert werden. Daher 
soll eine „erweiterte Vorstandsrunde“ in-
stalliert werden, in der auch die jungen 
Mitglieder aktiv mitwirken. Entspre-
chende positive Rückmeldung hat Prä-
sident Dr. Barth bereits erhalten. Modifi-
ziert werden als zweite wichtige Aufgabe 
die nächsten drei Tagungen, die in Erfurt 
(2014), Halle (2015) und Zwickau (2016) 
stattfinden werden. Geplant ist, immer 
mehr Referenten aus den eigenen Reihen 
einzuladen, die in Kurzvorträgen über Er-
fahrungen aus der eigenen täglichen Pra-

xis berichten. So soll der praktische As-
pekt nicht zu kurz kommen und seiner-
seits, neben den Gastreferenten aus der 
Wissenschaft, einen Mehrwert für die 
Kongressbesucher zum Wohl der Patien-
ten bieten. Dr. Barth: „Deshalb gibt es 
schon jetzt einen Call for Paper für Erfurt 
mit dem Thema: ‚ Bei Risiken und Kom-
plikationen ...! – Diskutieren Sie mit uns 
Fakten, Analysen und Lösungsmöglich-
keiten!‘ Hier wünschen wir uns beson-
ders die Aktivität der Qualitätszirkel.“ Ein 
dritter neuer Schwerpunkt in der jungen 
Legislaturperiode ist die Entwicklung ei-
ner strukturierten Fortbildung für Zahn-
medizinische Fachassistenten/-assisten-
tinnen auf implantologischem Gebiet in 
Zusammenarbeit mit der Landeszahnärz-
tekammer Sachsen, die möglicherweise 
bereits im Jahr 2014 starten könnte.

Birgit Dohlus, Berlin

Der neue Vorstand des MVZI (von rechts nach links): Dr. Thomas Kindler – Referent/Schrift-

führer; PD Dr. Michael Fröhlich – stellvertretender Präsident; Dr. Wolfram Knöfler – Ehrenprä-

sident; Dr. Thomas Barth – Präsident; Prof. Dr. H.-Ludwig Graf – Pastpräsident; PD Dr. Arne 

Boeckler – Beisitzer; Dr. Uwe Woytinas – Referent Öffentlichkeitsarbeit/Presse

Foto: MVZI/Sachs
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DGI-APWCurriculum

Implantatprothetik
und Zahntechnik
DGI undAPWgratulieren denAbsolventen des Curriculums
Implantatprothetik und Zahntechnik.
Am15. Juni 2013 erhielten in Koblenz ihr Zertifikat:

ZTMAlexanderBassermann, 79539Lörrach, ZÄUlrikeDirks, 26434Wangerland, ZÄ+ZTHelenaFangmann,
26441 Jever, ZTTobiasGatzer, 96450Coburg,Dr.AndreasGödeke, 56751Polch, ZTMMauriceHäußler, 87700
Memmingen, ZTMMarkus Jedlinski, 74504Crailsheim,Dr. Jens LogemannMSc. 22335Hamburg, ZTTinaLolli,
57074Siegen,Dr. ElkeMaser, 23743Grömitz, ZTMHansRüter, 49214BadRothenfelde,Dr. Ilja Sapiro,UKLondon,
ZTMJens-UweSievers, 69168Wiesloch,Dr. ThomasSpall, 97204Höchberg,Dr. JochenWinand, 50829Köln

DGI-Sekretariat
für Fortbildung

Bismarckstraße27, 67059Ludwigshafen
Telefon +49 (0)621681244-51
Telefax +49 (0)621681244-69
info@dgi-fortbildung.de,www.dgi-ev.de
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Steinbeis-DGI-Masterstudiengang Orale Implantologie

Endspurt für die 11. MOIkaner – und Start der neuen Website

Derzeit sind die 35 Teilnehmer  
des 11. Steinbeis-DGI-Studiengangs 
zum Master of Science in Oraler 
Implantologie (MOI) in der End-
spurtphase: Offizieller Abschluss 
dieses Studiengangs ist der 30. No-
vember 2013 mit der Vergabe der 
Zertifikate an die erfolgreichen 
Absolventen – wie immer im Rah-
men der speziellen Masterfeier 
zum Abschluss des DGI-Jahreskon-
gresses, diesmal in Frankfurt. Zeit-
gleich startet der nunmehr bereits 
13. Masterstudiengang, für den be-
reits jetzt wieder jeder zweite Teil-
nehmerplatz fest gebucht ist. 

„Die kontinuierliche Erfolgsgeschichte 
unseres Master-of-Science-Studiengangs, 
der zu den ersten in Deutschland gehör-
te, geht in eine gesunde Zukunft“, sagt 
Prof. Dr. Günter Dhom, Direktor des 
Studiengangs, Präsident a.D. und Fort-
bildungsreferent der DGI. „Wir freuen 
uns auf die jetzt anstehenden nächsten 
Absolventen, über den hervorragend ge-
buchten parallel laufenden 12. MOI und 
auf die vielen neuen Kolleginnen und 
Kollegen, die mit uns zusammen im No-
vember in Frankfurt in den 13. MOI star-
ten. Das Interesse ist unvermindert groß 
und das Engagement unserer Studieren-
den hoch eindrucksvoll. Auch das Level 
der Masterthesen hat mittlerweile ein 
Niveau erreicht, das beeindruckt: Einzel-
ne wissenschaftliche Arbeiten wurden 
mit Preisen ausgezeichnet bzw. von in-
ternationalen wissenschaftlichen Publi-
kationen angenommen.“ Wiewohl der 
Masterstudiengang unter wissenschaft-
licher Leitung der DGI entsprechend an-
spruchsvoll sei, sei er doch aufgrund sei-
ner Struktur gut zu bewältigen, wie die 
erfolgreichen Absolventen bei den Ab-
schlussgesprächen bestätigten. Zwar 
greife die Lern- und Studienzeit deutlich 
in den Alltag ein, es mache aber auch 
Spaß, sich noch einmal wie ein „richti-
ger Student“ mit dem vielschichtigen 
Gebiet zu befassen und nach Jahren aus-
schließlicher Praxistätigkeit wissen-
schaftlich zu arbeiten. „Dabei ent-
wickeln manche unserer Studiengangs-
teilnehmer spürbar eine Forscher-Neu-
gierde auf Fragen und Antworten rund 
um die Implantologie und liefern mit 

ihrer Master-These bemerkenswerte Fa-
cetten zur Weiterentwicklung unseres 
spannenden Gebiets.“

Jetzt neu: Website zum  
Stu diengang nach Relaunch 
online

So wie sich der Studiengang parallel zur 
Implantologie selbst weiterentwickelt, 
hat auch die informative Website eine 
Überarbeitung erfahren und präsentiert 
sich ab sofort in einer neuen, modernen 
Optik und Struktur. „Unsere Website-Be-
sucher finden bei unseren Informatio-
nen keine Fremdfotos, sondern authen-
tische Bilder aus den Studienzeiten“, 
sagt Professor Dhom. „Unsere Absolven-
ten identifizieren sich auf eine fast 
schon familiäre Weise mit uns und unse-
ren Dozententeams, sie waren gern be-
reit, für die neue Website auch ein per-
sönliches Bildstatement zu geben.“ Wie 
sehr diese Verbindung unter den DGI-
Steinbeis-Mastern lebt und geradezu 
Kult ist, wird auch an den Mastertreffen 
erkennbar, die alljährlich in Berlin zum 
Jahresende als wissenschaftlich hoch 
angesetztes Symposium an den Start ge-

hen. Fest zum Programm gehört dabei 
das gemeinsame Feiern in kollegialer 
Runde. Die Symposien untermauern die 
Kriterien, weshalb sich die meisten Stu-
diengangteilnehmer auf den Master of 
Science unter fachlicher Leitung der 
DGI eingelassen haben: „Sie wollen sich 
auch in kritischen Situationen gut aus-
kennen, sich bei komplexen Anforde-
rungen sicher fühlen und das Fach 
,meisterlich‘ beherrschen.“ Gerade weil 
die Implantologie einen festen Platz in 
der Patientenversorgung erreicht habe 
und der Anspruch an das Fach aufgrund 
der demografischen Herausforderungen 
gestiegen sei, sei es wichtig, dass in 
Deutschland eine große Zahl intensiv 
ausgebildeter Zahnärzte und Zahnärz-
tinnen zur Verfügung stehe: „Wir kom-
men immer mehr in die Phase, in der ein 
langjährig liegendes Erstimplantat 
durch ein neues ersetzt wird – und unse-
re Kolleginnen und Kollegen müssen be-
denken, dass Patienten immer öfter 
auch hundert Jahre werden. Das ist eine 
enorme Verantwortung, die wir haben – 
der man sich entspannter stellt, wenn 
man ihr gut vorbereitet begegnet.“
Infos und Kontakt: www.dgi-master.de

Birgit Dohlus, Berlin

Erfolgreicher Abschluss 2012 in Bern für ZÄ Angela Boll MSc., die kürzlich für ihre Masterthese 

mit einem Wissenschaftspreis ausgezeichnet wurde (Bild von links: Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Jo-

hann Löhn, Präsident der Steinbeis Hochschule Berlin, ZÄ Angela Boll MSc., Dr. Peter Gehrke, ihr 

Betreuer im Masterstudiengang, Prof. Dr. Günter Dhom, Direktor des Studiengangs). 

Foto: Knipping
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27. Kongress der DGI

28. - 30. November 2013
Frankfurt am Main

Frühbucher-Rabatt
bis 23.09.2013

Informationen undAnmeldung
→www.dgi-kongress.de

→Das Implantologie-Highlight 2013
→DiePlattform für denAustausch
vonWissenschaftundPraxis

→ RenommierteReferenten

→ InteraktiveSessionsmitVoting
→ DGINexteGeneration,DGICampus
→ internationale ImplantExpo
→ 16Fortbildungspunkte
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Name: ______________________________ Vorname: _____________________ Titel:____ Firma/Praxis: ___________________________

Straße: ______________________________________ PLZ: _____________ Ort: ____________________________________________

Telefon: ______________________________________ Telefax: _______________________________________

E-Mail: ______________________________________ @ _______________________________________________________________

Kongressgebühr (pro Formular nur einen Teilnehmer anmelden) bis 23.09.13 bis 01.11.13 bis 30.11.13
Mitglieder DGI e.V. � 485,- EUR � 585,- EUR � 705,- EUR

Nichtmitglieder � 565,- EUR � 665,- EUR � 785,- EUR

AssistentInnen* (Mitglieder DGI e.V.) � 270,- EUR � 310,- EUR � 350,- EUR

AssistentInnen* (Nichtmitglieder) � 350,- EUR � 390,- EUR � 430,- EUR

Zahntechniker (Mitglieder DGI e.V.) � 390,- EUR � 430,- EUR � 470,- EUR

Zahntechniker (Nichtmitglieder) � 470,- EUR � 510,- EUR � 550,- EUR

Zahnmed. Fachangestellte (ZFA) � 190,- EUR � 230,- EUR � 270,- EUR

Studierende der Zahnmedizin und Medizin** � 90,- EUR � 90,- EUR � 90,- EUR

Teilnehmer Abschlussprüfung Curriculum � 360,- EUR � 360,- EUR � 360,- EUR

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

Donnerstag, 28.11.2013
Industrie Workshops Goldsponsoren (nur 1 Workshop auswählen) Unkostenbeitrag / Workshop 30,- EUR Summe 2 _______EUR

10:00 - 13:00 � Bego � BioHorizons � BIOMET 3i � Camlog � Osstem

Industrie Workshops Founding Goldsponsoren (nur 1 Founding-Workshop auswählen) Unkostenbeitrag / Workshop 30,- EUR Summe 3 _______EUR

14:30 - 17:30 � Dentsply Implants (WS 1) � Dentsply Implants (WS 2) � Geistlich Biomaterials � Nobel Biocare � Straumann

� Web 2.0 & Social Media Seminar (14:00 - 16:30): Patienten binden, Patienten gewinnen ____Personen zu je 189,- EUR Summe 4 _______EUR

� DGINET-Seminar (17:00 - 18:00): Das DGINET – Ihre Kommunikationsplattform (kostenfrei)

� DGI Eröffnungszeremonie (ab 19:30, kostenfrei) � DGI Eröffnungsparty (ab 20:30) ____Personen zu je 59,- EUR Summe 5 _______EUR

Freitag, 29.11.2013
� Festabend der DGI | A Night to Remember (ab 20:30) ____Personen zu je 129,- EUR (begrenztes Kartenkontingent) Summe 6 _______EUR

Rahmenprogramm Freitag & Samstag Kosten/Person FR. 29.11. Vormittag FR. 29.11. Nachmittag SA. 30.11. Vormittag

VIP Betreuung in der Frankfurter Wertpapierbörse 35,- EUR 12:00 - 13:30 Uhr Pers. 15:30 - 17:00 Uhr Pers.

Besuch in der zweitältesten Porzellanmanufaktur 35,- EUR 10:00 - 11:00 Uhr Pers. 14:00 - 15:00 Uhr Pers.

Erlebnis Flughafen - Kabinensimulation 250,- EUR 14:00 - 17:00 Uhr Pers.

Kelterei-Führung in der Possmann Erlebnis-Kelterei 65,- EUR 10:00 - 11:30 Uhr Pers. 14:00 - 15:30 Uhr Pers. 10:00 - 11:30 Uhr Pers.

Auf Goethes Spuren - Rundgang 40,- EUR 10:30 - 13:00 Uhr Pers. 14:00 - 16:00 Uhr Pers. 10:30 - 13:00 Uhr Pers.

Science Center - Das Museum zum Mitmachen 15,- EUR 11:00 - 12:30 Uhr Pers. 14:00 - 15:30 Uhr Pers. 11:00 - 12:30 Uhr Pers.

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

Zahlungsart
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-kongress.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.youvivo.com. 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-kongress.de sind eventuelle Programmänderungen und weitere Informationen erhältlich. Die Anmeldung mit

diesem Formular ist bis zum 18.11.2013 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 ___________________________

Wie sind Sie auf den Kongress aufmerksam geworden?
Persönliche Einladung: � via E-Mail � per Post � durch AG-Keramik � durch Kollegen | per Anzeige: � im Internet � in Zeitschriften | � Sonstige
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Frankfurt
Anmeldung per Fax: +49 (89) 5505 209-2
youvivo GmbH, Karlstraße 60, 80333 München

Wichtig für Rückfragen!

Total (Summe 1 - 7) __________EUR

S
tand

D
rucklegung,02.05.2013

Summe 7 _______EUR

Summe 1 _______EUR

Herr � Frau �
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DGI-Komitee „Nexte Generation“

Triathlon Implantologie mit ÖGI und SGI

Zu einem fachlichen und auch 
sportlichen Wettkampf einge-
laden hatte die Nexte Genera -
tion-Gruppe der Österreichischen 
 Gesellschaft für Implantologie/ 
ÖGI unter Leitung von Prof. Mar-
tin  Lorenzoni und Priv.-Doz. Dr. 
 Michael Payer ihre beiden Part-
ner-Komitees aus der Schweiz und 
aus Deutschland – Treffpunkt war 
am 24. und 25. Mai 2013 die Renn-
strecke A1 Ring in Spielberg bei 
Graz. Das erste Zusammentreffen 
der drei „Nachwuchs-Organisatio-
nen“ der implantologischen Fach-
gesellschaften nach Gründung 
dieser Komitees anlässlich der Ge-
meinschaftstagung von DGI, ÖGI 
und SGI im vergangenen Novem-
ber in Bern war als „Triathlon Im-
plantologie 2020“ angelegt. 

Unterstützt von Sponsoren aus der Den-
talindustrie, ging man in sechs Teams in 
den Wettkampf. 

Einen ausführlichen Bericht über 
Programm und Inhalte finden Sie auf 
Seite 206 nachstehend.

Unterschiede in der Karriere-
planung in D – A – CH

„Neben den Fachthemen der Agenda 
des Treffens entstanden sehr interessan-
te Gespräche über Karriereplanung und 
auch über Unterschiede zwischen Öster-
reich, der Schweiz und Deutschland in 
der Berufsausübung“, berichtet Dr. Ilja 
Mihatovic/Universität Düsseldorf, der 
Sprecher des DGI-Komitees Nexte Gene-

ration, das unter der Federführung von 
DGI-Vizepräsident Prof. Dr. Frank 
Schwarz agiert. „Diese Einblicke waren 
für uns als DGI-Komitee interessant, da 
einige spannende Ideen unter den Ko-
mitees ausgetauscht wurden und hilfrei-

che Informationen zur Weitergabe an 
junge Kolleginnen und Kollegen gesam-
melt werden konnten.“

Ziel der Tagung war die Unterstüt-
zung einer engeren Zusammenarbeit der 
Fachgesellschaften in Deutschland, Ös-
terreich und der Schweiz – und dieses Ziel 
ist eindeutig erreicht worden: „Aufgrund 
der guten Resonanz der Teilnehmer und 
des regen fachlichen Austausches sind 
viele interessante Kontakte geknüpft 
worden. Diese sollen durch weitere Ta-
gungen und eine kontinuierliche Kom-
munikation mittels einer geplanten DGI-

NG-Plattform gefestigt werden.“ Was bei 
diesem ersten Triathlon an Inhalten und 
Ergebnissen entstanden ist, werden die 
Nexte Generation-Gruppen noch aus-
führlicher publizieren. Zur Bilanz gehört 
ganz klar jetzt schon: „Ein solcher Triath-

lon soll wiederholt werden – möglicher 
Austragungsort in zwei Jahren wäre 
Deutschland.“ Ein nächstes Treffen steht 
allerdings früher an: Das DGI-Komitee 
Nexte Generation hat aktiv an der Gestal-
tung des DGI Kongresses 2013 Ende No-
vember in Frankfurt mitgearbeitet und 
sich mit einem eigenen Programmkon-
zept eingebracht. Dr. Mihatovic: „Einige 
der Teilnehmer am Triathlon werden 
dann auch nach Frankfurt kommen. Wir 
freuen uns alle auf einen spannenden 
Kongress!“

Birgit Dohlus, Berlin

205NACHRICHTEN / NEWS

Die Mitglieder der Nexte Generation-Komitees der implantologischen Fachgesellschaften aus 

Österreich, der Schweiz und Deutschlands gingen in gemischten Teams in die fachlichen und 

sportlichen Herausforderungen 

Foto: Winkler/brainbox
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DGI/SGI/ÖGI –  
Triathlon Implantologie 2020

Der „Triathlon Implantologie 2020“, or-
ganisiert von Michael Payer, B. Barbara 

Kirnbauer und Martin Lorenzoni, fand un-
ter der Moderation von T.U.N Training 
am 24./25. Mai 2013 in Spielberg in der 
Steiermark (Österreich) statt. Bereits 
2011 organisierte die Österreichische 
Gesellschaft für Implantologie (ÖGI) ei-
ne ähnliche Klausurtagung, in der die 
Nachwuchsmitglieder aus ganz Öster-
reich Themen rund um die Implantolo-
gie diskutierten. Das Besondere am dies-
jährigen Treffen war, dass sich länder-
übergreifend Mitglieder der Implantolo-
gischen Gesellschaften (ÖGI/SGI/DGI) 
und Vertreter der Industrie und der Ver-
lagswelt aus Deutschland, der Schweiz 
und Österreich für ein Wochenende am 
Red Bull Ring in Spielberg, Österreich, 
trafen. 

Wissenschaftliche Inhalte 
und Test auf der Rennstrecke

Am ersten Tag wurden die rund 50 Teil-
nehmer in 6 Gruppen mit entsprechen-
den T-Shirts und Farben aufgeteilt, um 
die Themen Periimplantitis (rot), 
Weichgewebsmanagement (pink), Im-
plantatmaterialien (grau), Extraktions-
alveolen & Geweberegeneration (blau), 
Computernavigierte Implantation 
(grün) und Implantatmedizin (weiß) zu 
besprechen. In allen Gruppen startete 
die Diskussionsrunde mit einem kurzen 

Impulsreferat, um die Teilnehmer an das 
Thema heranzuführen. Der Status quo 
dieser Schwerpunktthemen, die indivi-
duellen Erfahrungen und die Entwick-
lungspotenziale wurden erarbeitet und 
am Nachmittag im „Science Slam“ prä-
sentiert. Ziel eines Science Slam ist es, in 
populärwissenschaftlicher Form wissen-
schaftliche Inhalte kurz darzustellen. 
Der Kreativität der Präsentationsver-
anstaltung waren keine Grenzen gesetzt 
und sie reichten von Interviews in Talk-
showformaten bis hin zu Darstellungen 
in Gedichtform. Von den Zuhörern wur-
den sowohl der wissenschaftliche Inhalt 
als auch der Unterhaltungswert der Prä-
sentationen bewertet. 

Der Nachmittag fand seine Fortset-
zung auf der Rennstrecke des Red Bull 
Rings. Die Teilnehmer konnten in ver-

schiedenen Stationen ihre Fahrtechnik 
und Geschicklichkeit unter Beweis stel-
len und für die Gruppenbewertung 
Punkte sammeln. 

In einem Kurzvortrag von Dr. Bech-

told vom Deutschen Ärzte-Verlag wurde 
das Dental Online College, eine Fortbil-
dungsplattform für zahnärztliche The-
men, vorgestellt. Frau Dr. Becker refe-
rierte über den „Dental Campus“, eben-
falls eine Plattform, auf der sich Interes-
sierte vernetzen, Fälle vorstellen und 
sich fortbilden können. Mit der Vorstel-
lung der Diskussionsform „Open  

Space“ endete dieser erste Arbeitstag. 
An einer Pinnwand, dem sogenannten 
„Marktplatz“, konnten die Teilnehmer 
ihre persönlichen Themen auf den 
„Markt“ bringen, die die Teilnehmer in 
ihrer Wertigkeit auflisten konnten. Aus 
allen Vorschlägen wurden 9 Themen 
für die Diskussion am folgenden Tag 
ausgewählt. 

„Open Space-Diskussion“

Der nächste Tag startete mit der „Open 
Space“-Diskussion, in der die Diskus -
sionsrunden von den Teilnehmern mo-
deriert wurden, die den jeweiligen 
Schwerpunkt vorschlugen. Gleichzeitig 
wurde der Inhalt der Diskussion schrift-
lich dokumentiert. 

Beim Thema Periimplantitis 
stand die Frage im Raum, inwiefern man 
die Periimplantitis bereits im Vorfeld 
vermeiden kann. Die Erstellung eines Ri-
sikoprofils für Patienten wäre sinnvoll. 
Wenn eine Periimplantitis behandelt 
wird, stellte sich die Frage, wie weit der 
Behandler mit seiner Therapie gehen 
kann und soll. 

Die Diskussion Biologisierung 
von Oberflächen & Tissue Enginee-
ring führte zu einem konstruktiven 
Dialog zwischen den Vertretern der In-
dustrie (Geistlich Pharma, Straumann 

Abbildung 1 Über das Management des Weichgewebes machte 

sich die Gruppe „pink“ Gedanken.

Abbildung 2 Die Gruppe „blau“ erarbeitete das Thema 

„Extraktions alevolen und Geweberegeneration“.
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Institut AG und Biomet 3i) und den kli-
nisch und wissenschaftlich tätigen Teil-
nehmern. Eine Biologisierung von 
Oberflächen bedeutet den Wandel der 
derzeit verwendeten Materialien von 
CE-zertifizierten Medizinprodukten zu 
Arzneimittelprodukten. Die Zulassung 
eines Arzneimittelprodukts ist mit ei-
nem wesentlich höheren Aufwand in 
der Zulassung und klinischen Anwen-
dung verbunden. Eine solche Entwick-
lung kann bis zur Marktzulassung Kos-
ten von ca. einer Milliarde US-Dollar mit 
sich bringen. Damit stellte sich die Frage 
nach dem Kosten-Nutzen-Faktor, der 
nicht nur für die Industrie, sondern 
auch für den Konsumenten äußerst rele-
vant ist. Die Diskussion führte die Grup-
pe in die Richtung der wissenschaftli-
chen Grundlagen, die nötig sind, um 
vorhandene physiologische Prozesse für 
die Verbesserung unserer Therapien zu 
nutzen. Eine Fortführung dieser Diskus-

sion mit Experten auf diesem Gebiet 
wurde von vielen als sinnvoll erachtet. 

Eine andere Diskussionsrunde be-
schäftigte sich mit dem Thema, ob es 
ethisch vertretbar ist, Implantatsyste-
me ohne wissenschaftliche Doku-
mentation auf den Markt zu bringen. 
Weltweit sind 600 Implantatsysteme 
von 400 Herstellern verfügbar, lediglich 
20 Systeme zeigen Langzeitdaten in ih-
rer wissenschaftlichen Dokumentation. 
Soll eine Ausweisung dieser Produkte 
über die Anzahl und Wertigkeit der Pu-
blikationen erfolgen, und wie sollte 

man Implantatsysteme auf dem Markt 
einführen, ohne die Entwicklung neuer 
Technologien zu bremsen? Die Gruppe 
kam zu dem Schluss, dass ein „Ampel-
system“ für Implantatsysteme für den 
Behandler und den Konsumenten hilf-
reich wäre. Implantathersteller sollten 
im Langzeitverlauf zur wissenschaftli-
chen Dokumentation ihrer Produkte 
verpflichtet werden – ein Implantatsys-
tem, das 10 Jahre nach Markteinfüh-
rung noch eine „rote Ampel“ aufweist 
(= nicht ausreichend wissenschaftlich 
dokumentiert), wäre damit aus ethi-
scher Sicht fragwürdig. 

Ein kontroverses Thema wurde mit 
der Sofortimplantation aufgegrif-
fen. Es wurde der Frage nachgegangen, 
welche Indikationen es für die Sofort -
implantation gibt und welche Rolle die 
lokalen anatomischen Voraussetzun-
gen spielen. Die Gruppe kam zu dem 
Ergebnis, dass man das Konzept der 

 Sofortimplantation und die dazuge-
hörige wissenschaftliche Dokumenta -
tion nicht aus den Augen verlieren soll-
te, da es Indikationen gibt, die für Pa-
tienten und Behandler von Vorteil sein 
können. 

In der Gruppe, die sich dem Thema 
Implantate als Heilbehelfe widme-
te, standen medizinische und wirt-
schaftliche Aspekte im Vordergrund. Ei-
ne ausreichende Kaufunktion kann ei-
ner Mangelernährung vorbeugen und 
damit den Verlauf von systemischen Er-
krankungen positiv beeinflussen. Zu-

Abbildung 3 Die „Computernavigierte Implantation“ war der Diskussionsschwerpunkt der 

Gruppe „grün“.
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künftige Forschungsprojekte sollten 
sich den Möglichkeiten und Grenzen 
von implantologischen Therapiekon-
zepten und deren soziökonomischen 
Auswirkungen bei geriatrischen Patien-
ten widmen. Ein weiterer Diskussions-
punkt dieser Gruppe war, inwiefern die 
Krankenkassen ihren finanziellen Bei-
trag zu „Implantaten als Heilbehelfe“ 
leisten sollen. 

Vor- und Nachteile durchmesser-
reduzierter bzw. kurzer Implanta-
te wurden ebenfalls in einer Gruppe dis-
kutiert. Die Gruppe fasste zusammen, 
dass die wissenschaftliche Evidenz für 
kürzere Implantate vorhanden ist. Bei 
den durchmesserreduzierten Implanta-
ten wurde auf die verschiedenen Fak-

toren wie Material, Indikation und ana-
tomische Region eingegangen. 

In einer anderen Runde beschäftigen 
sich Teilnehmer mit der Frage, ob Im-
plantate vor Abschluss des Wachs-
tums gesetzt werden können. Welche 
diagnostischen Möglichkeiten gibt es als 
Entscheidungshilfe? Welchen For-
schungsbedarf hat dieses Fachgebiet und 
ist es vertretbar, Miniimplantate oder 
Onplants zur vorübergehenden protheti-
schen Versorgung heranzuziehen? 

Ein etwas provokanter Titel Patient 
Education oder auch Patientenerzie-
hung ging der Frage nach, inwiefern wir 
unsere Patienten erziehen dürfen bzw. 
wo unsere Verantwortung liegt. Ein Re-
callsystem, das dem Patienten die Mög-

lichkeit bietet, an Kontrollen erinnert zu 
werden, ohne dem Behandler rein wirt-
schaftliches Denken zu unterstellen, wä-
re wünschenswert. 

Preisverleihung und Fazit

Nach diesem themenintensiven Vor-
mittag wurde sicherlich das eine oder 
andere Thema beim gemeinsamen Mit-
tagessen weiter ausgeführt. Gespannt 
wurde der Preisverleihung am frühen 
Nachmittag entgegengesehen. Um der 
Preisverleihung einen würdigen Rah-
men zu bieten, fand diese auf der Red 
Bull Siegertribüne neben der Rennstre-
cke statt. Der erste Platz ging an die 
Gruppe „Implantatmaterialien“, für die 
alle Gruppenteilnehmer in den grauen 
T-Shirts einen Gutschein im Wert von 
250 Euro vom Quintessenz Verlag über-
reicht bekamen. Den zweiten Platz be-
legte die Gruppe grün mit dem Thema 
„Computernavigierte Implantation“, 
deren Teilnehmer jeweils Gutscheine 
im Wert von 100 Euro vom Deutschen 
Ärzte-Verlag bekamen. Drittplatzierte 
war die Gruppe pink „Periimplantitis“, 
deren Teilnehmer als Auszeichnung 
freien Eintritt für die nächste ÖGI-Ta-
gung erhielten. 

„Der „Triathlon Implantologie 
2020“ war eine gelungene Veranstal-
tung, die neben dem länderübergreifen-
den Kennenlernen sicherlich auch ei-
nen Impuls für wissenschaftliche Pro-
jekte in Klinik und Praxis darstellte. 

Ulrike Kuchler, Bern

Abbildung 4 Interessante Diskussionen führte das „graue“ Team rund um das Thema „Im-

plantatmaterialien“. Fotos: Lorenzoni
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210 ERRATUM / ERRATUM 

Erratum zum Beitrag S. Neumeyer, S. Hopmann, M. Stelzel  
„Ein neues biologisches Konzept zur Implantatlageroptimierung“  
in der ZZI 2/2013, S. 141. 

Aufgrund eines technischen Fehlers sind in der Abbildung 3 die Abbildungen 3c-f verrutscht. Wir bitten diesen Fehler zu entschul-
digen. Sie finden nachfolgend die korrekte Darstellung.

Abbildung 3 Erhalt des alveolären Volumens nach Replantation von Wurzelsegmenten, 3D-Profile der eingescannten Modelle: klinische Aus-

gangssituation (a), klinische Situation nach 15 Monaten (b), Modellansicht vor Extraktion (c), Modellansicht nach 2,5 Monaten (d), Mo -

dellansicht nach 10 Monaten (e), Modellansicht nach 15,5 Monaten (f)

Figure 3 Preservation of the alveolar volume after replantation of root segments, 3D profiles of the scanned models: clinical starting situation (a), 

clinical situation after 15 months (b), model view before extraction (c), model view after 2.5 months (d), model view after 10 months (e), model 

view after 15.5 months (f)

a b

c d

e f
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Thema: Mini-Implantate zur Versorgung des zahnlosen Patienten

Generell stellt die implantologische Versorgung zahnloser Pa-
tienten eine erfolgreiche Therapieoption mit voraussehbaren 
funktionalen und ästhetischen Ergebnissen dar. In der letzten 
Zeit wird zunehmend untersucht, ob auch unter Verwendung 
von Mini-Implantaten herausnehmbare komplette und par-
tielle Prothesen bei ausgewählten Patienten ausreichend end-
gültig verankert werden können. Mini-Implantate haben ei-
nen im Vergleich zu den gängigen Implantaten sehr schmalen 
Durchmesser (1,8–2,9 mm) und scheinen sich bei Vorliegen ge-
eigneter knöcherner Situationen auch für Fälle mit Sofortver-
sorgungen zu eignen. Die einteiligen Implantate, also ein Ver-
bund von Verankerungsteil und Abutment, scheinen somit ei-
ne mögliche Alternative zu konventionellen Implantaten dar-
zustellen, falls die Patientenanatomie die größeren Implantate 
nicht zulassen sollte. Eine weitere Indikation zu derartigen Im-
plantaten könnte beispielsweise in Fällen von geringem inter-
dentalem und interokklusalem Raum oder bei einer engen und 
atrophen knöchernen Kiefermorphologie vorliegen. Da die Im-
plantate oftmals bei geringem Zeitaufwand leicht zu inserieren 
sind, könnte die Operation vor allem bei Patienten mit Vor-
erkrankungen das Mittel der Wahl sein. Insgesamt gliedern sie 
sich in den Trend einer zunehmend minimalinvasiven Zahn-
heilkunde ein, allerdings ist die Datenlage bisher spärlich. Das 
Ziel der vorliegenden Literaturanalyse ist es daher, den Nutzen 
und die Einsetzbarkeit der Mini-Implantate auszuarbeiten.

■ Kalia A. J.
Kieferorthopädisches Mini-Implantat mit temporä-
rer Krone zur Versorgung eines unilateral fehlenden 
lateralen Schneidezahnes nach kieferorthopädischer 
Behandlung

Mini screw orthodontic implant as temporary crown restoration to 

replace unilateral missing lateral incisor post orthodontic treatment

Journal of Oral Implantology 2013;Apr 26 [Epub ahead of 
print]

Studientyp 
Fallbericht

Fall
16-jähriges Mädchen mit lückigem Gebiss und Nichtanla-
ge des Zahns 12. Nach Lückenschluss mit einer Multiband-
apparatur wurde ein Mini-Implantat (1,4 x 10 mm) inse-
riert und mit einer prothetischen Krone versehen. Nach ei-
ner Beobachtungszeit von 12 Monaten traten keine Kom-
plikationen und keine Knochenverluste auf.

Schlussfolgerung
Bei Patienten im Wachstum sind konventionelle Implanta-
te nicht indiziert. Bei ausbleibendem Stimulus auf den 
nicht belasteten Knochen kann es allerdings zu einer Atro-
phie in vertikaler und horizontaler Richtung kommen. In 
dem vorgestellten Fall wurde das Implantat mit der prothe-
tischen Krone als Platzhalter und zum Bewahren des Kno-

chenniveaus verwendet. Von den Autoren ist eine Entfer-
nung und ein Ersetzen durch ein konventionelles Implan-
tat nach Abschluss des Wachstums geplant.

Beurteilung
In der Studie wurde kein kommerziell erhältliches Mini-
Implantat sondern eine kieferorthopädische Mini-Schrau-
be verwendet. Generell haben die meisten derartigen Mini-
Implantate keine spezifische Oberflächenbeschichtung, 
daher kommt es nur in einem geringeren Ausmaß zur Os-
seointegration und die Implantate können relativ einfach 
entfernt werden. Der vorliegende Fall demonstriert an-
hand einer Patientin im Wachstum bei einer sehr kurzen 
Nachbeobachtungszeit ohne definitives Ergebnis die gute 
Anwendung von Mini-Implantaten als temporärer Zahn-
ersatz bei Sonderindikationen.

■ Elsyad M. A., Ghoneem N. E., El-Sharkawy H.
Randständiger Knochenverlust um nicht verblockte 
Mini-Implantate, die im Oberkiefer belastet wurden: 
eine vorläufige Vergleichsstudie zwischen teilweiser 
und voller Gaumenbedeckung

Marginal bone loss around unsplinted mini-implants supporting 

 maxillary overdentures: A preliminary comparative study between 

partial and full palatal coverage

Quintessenz Int 2013;44:45–52

Studientyp
Prospektive klinische Studie

Studiengruppen
Insgesamt 19 Patienten wurden mit je 6 Mini-Implantaten 
(2,4 x 15 mm) im Oberkiefer versorgt. Bei 10 wurde als pro-
thetische Versorgung ein gaumenbedeckender Zahnersatz, 
bei 9 Patienten eine teilweise Gaumenbedeckung gewählt.

Chirurgisches und prothetisches Vorgehen
Die Implantate wurden ohne Lappenbildung durch die 
Mukosa inseriert. Es fand eine Sofortbelastung am Tag der 
Insertion statt, als Retentionselement der vorab hergestell-
ten Prothesen wurden O-Ringe gewählt.

Zielkriterien
Radiographisch messbarer, periimplantärer horizontaler 
und vertikaler Knochenverlust nach 6, 12 und 24 Mona-
ten. Als sekundäre Zielkriterien wurden die Implantatmo-
bilität via Periotest, die Patientenzufriedenheit via Fragebo-
gen und das klinische Überleben sowie der Erfolg der Im-
plantate bestimmt.

Wesentliche Ergebnisse
Zu allen Zeitpunkten war der vertikale Knochenverlust in 
der Gruppe mit teilweiser Gaumenbedeckung signifikant 
höher als in der Gruppe mit vollbedecktem Gaumen (Mit-
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telwert nach 24 Monaten 5,38 mm vs. 6,29 mm). Der hori-
zontale Knochenverlust unterschied sich nicht signifikant. 
Nach 2 Jahren waren 38 von 114 Implantaten (33%) verlo-
ren, somit beträgt das kumulative Implantatüberleben 
77%. In der Gruppe mit partieller Gaumenbedeckung war 
das Überleben noch einmal deutlich schlechter (53,8%). 
Eine Randomisierung der Patienten ist aus den Daten der 
Studie nicht zu erkennen.

Schlussfolgerung 
Der periimplantäre Knochenverlust ist bei Prothesen mit 
Gaumenbedeckung geringer als bei Prothesen mit nur teil-
weiser Abstützung am Gaumen. Im Vergleich zu konven-
tionellen Implantaten weisen die Mini-Implantate im kli-
nischen Follow-up insgesamt deutlich höhere vertikale 
Knochenverluste auf (nach 2 Jahren Mittelwert insgesamt 
5,8 mm, also mehr als ein Drittel der gesamten Implantat-
länge). Somit scheinen diese Implantate im Oberkiefer 
nicht geeignet zu sein.

Beurteilung 
Es handelt sich um eine vermutlich prospektive, nicht-ran-
domisierte Kohortenstudie mit einer vergleichsweise gerin-
gen Zahl von Patienten und Implantaten. Eine Kontroll-
gruppe mit konventioneller Implantatversorgung wurde 
nicht eingeschlossen. Weiterhin wurden in der Studie die 
Implantate zum einen sofort belastet und zum anderen 
nicht miteinander verblockt. Trotzdem, unter Berücksich-
tigung dieser Limitationen und erschwerten Bedingungen, 
spricht der ausgeprägte periimplantäre Knochenverlust zu-
sammen mit der geringen Überlebensrate eher gegen eine 
erfolgreiche Langzeitverwendung von Mini-Implantaten 
im Oberkiefer. Viele Patienten wählen implantatgetragene 
Prothesen, um im Oberkiefer auf die Gaumenbedeckung 
der Prothesen verzichten zu können, da diese oftmals zu ei-
ner Beeinträchtigung des Geschmackssinns bei geringerem 
Platzangebot für die Zunge und generell zu einem reduzier-
tem Komfort führt. Eine solche Versorgung wäre nach den 
Ergebnissen der vorliegenden Studie mit Mini-Implantaten 
allerdings nicht zu empfehlen. 

■ Scepanovic M., Calvo-Guirado J. L., Markovic A., Delgado-
Ruiz R., Todorovic A., Milicic B., Misic T.
Eine einjährige, prospektive Kohortenstudie von 
durch Mini-Implantaten getragenen Unterkiefer -
totalprothesen

A 1-year prospective cohort study on mandibular overdentures 

retain ed by mini dental implants

Eur J Oral Implantat. 2012;5:367–379

Studientyp
Prospektive Kohortenstudie

Studiengruppen
Zahnlose Patienten mit einer Restknochenhöhe von min-
destens 15 mm. Die 30 eingeschlossenen Patienten erhiel-
ten jeweils 4 Mini-Implantate (insgesamt 120) mit O-Ball-

Abutments interforaminal im Unterkiefer. Die vorgefertig-
ten Vollprothesen wurden nach Insertion der Implantate 
eingegliedert. 

Zielkriterien
Erfolg von Vollprothesen und Implantaten, biologische 
und prothetische Komplikationen, Evaluation von Lebens-
qualität, Patientenzufriedenheit und Kaufähigkeit.

Wesentliche Ergebnisse
Nach einer mittleren Beobachtungszeit von 18 Monaten 
lag die prothetische Erfolgsrate bei 100%. Die Erfolgsrate 
der Implantate wird nach einem Jahr mit 98,3% angege-
ben, wobei hier nicht auf den periimplantären Knochen-
verlust eingegangen wird. Drei Implantate frakturierten 
beim Einbringen und wurden in Teilen im Knochen belas-
sen.

Schlussfolgerung
Die Studie zeigt gute Ergebnisse bei Sofortversorgung man-
dibulärer Mini-Implantate mit herausnehmbaren Vollpro-
thesen nach einer kurzen Beobachtungszeit. Allerdings be-
stehen sowohl im Studiendesign als auch in der Durchfüh-
rung massive Mängel, die die Ergebnisse schlecht mit ande-
ren Implantatnachuntersuchungen vergleichbar machen.

Beurteilung
Es handelt es sich um eine Studie mit einer recht kurzen Nach-
beobachtungszeit. Das Patientenkollektiv ist hoch selektiert 
bei geringer Kieferatrophie. Hier wären auch konventionelle 
Implantate möglich gewesen. Das eine in dem Artikel gezeigte 
Röntgenbild, das für 2 frakturierte und 4 komplikationslose 
Implantate steht, lässt schon nach der kurzen Einheilperiode 
einen ausgeprägten periimplantären Knochenverlust von bis 
zu der Hälfte der eigentlichen Implantatlänge vermuten. Die-
ser Knochenverlust, der laut anderen Studien für Mini-Im-
plantate besonders hoch zu sein scheint, ist jedoch in die Er-
folgskriterien der Implantate nicht einbezogen und wurde 
auch sonst nicht analysiert. In der Studie fehlt weiterhin kom-
plett eine Kontrollgruppe, vorzugsweise mit konventionellen 
Implantaten versorgt. Daher sind die Daten im Vergleich nur 
eingeschränkt beurteilbar. 

■ Mundt T., Schwahn C., Stark T., Biffar R.
Klinischer Erfolg von zahnlosen Patienten, die mit 
Mini-Implantaten versorgt wurden – Ergebnisse aus 
neun Zahnarztpraxen

Clinical response of edentulous people treated with mini dental im-

plants in nine dental practices

Gerodontology 2013;17 [Epub ahead of print]

Studientyp
Retrospektive Analyse

Studiengruppen
Patienten, die Mini-Implantate zur Stabilisierung von Voll-
prothesen der zahnlosen Ober- und Unterkiefer in 9 zahn-
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ärztlichen Privatpraxen erhalten hatten. Die Großzahl der 
Implantate wurde sofort belastet. Zur Verbindung zwi-
schen Implantaten und Prothesen wurden O-Ringe ver-
wendet. Aufgrund des retrospektiven Designs waren weder 
die chirurgische Prozedur noch die Anzahl, die Dimensio-
nen noch die Lokalisation der Implantate pro Patient stan-
dardisiert.

Zielkriterien
Implantatüberleben, chirurgische und prothetische Kom-
plikationen, Patientenzufriedenheit

Wesentliche Ergebnisse
Nach einer mittleren Beobachtungszeit von 28,3 Monaten 
konnten 133 Patienten mit 738 Patienten einbezogen wer-
den. Das kumulative Überleben nach 4 Jahren wird mit 
95% angegeben. Zusätzlich kam es bei 2 Implantaten bei 
der Insertion zu Frakturen. Die Autoren geben im Materia-
lien- und Methoden-Teil an, dass sie Periimplantitis unter-
suchten. Allerdings wird weder über Periimplantitis noch 
über den periimplantären Knochenabbau berichtet. 

Schlussfolgerung
Das Langzeitüberleben von Mini-Implantaten ist in dieser 
Studie ähnlich wie das konventioneller Implantate.

Beurteilung
In der Studie konnten nur 75% der ursprünglichen unter-
suchten Patienten in eine Nachkontrolle einbezogen wer-
den. Die reine Berechnung des Überlebens von Implanta-
ten hat sich in der gängigen Literatur bei insgesamt sehr 
hohen Prozentzahlen in Langzeituntersuchungen als al-
lein nicht zielführend erwiesen. Daher werden zunehmend 
Erfolgskriterien hinzugezogen, die eine klinische und ra-
diologische Untersuchung der Patienten bedingen. Eine 
solche ergibt sich aus den Daten der vorliegenden Studie 
nicht. Generell bestehen die benutzten Mini-Implantate 
aus einer Titan-Aluminium-Vanadium-Legierung (Ti-
6AL-4V). Derartige Zusammensetzungen haben zwar eine 

höhere mechanische Bruchfestigkeit als Reintitan, aller-
dings werden diesen Legierungsbestandteilen negative Be-
einflussungen der Osseointegration zugeschrieben. 

Synopsis
Mini-Implantate wurden ursprünglich für die temporäre Be-
festigung von zahnärztlichen Prothesen verwendet, vor allem 
um den Patienten in der Osseointegrationsphase der konven-
tionellen Implantate bereits mit funktionierendem Zahnersatz 
auszustatten. Diese Verwendung ist möglich und zeigt gute Er-
gebnisse über eine kürzere Zeit. Inzwischen existieren Hinwei-
se darauf, dass die Mini-Implantate auch eine Langzeitalterna-
tive zu konventionellen Implantaten darstellen können, wo-
bei Langzeitdaten, und diese insbesondere im Rahmen rando-
misierter und prospektiver Studien hoher Evidenz, spärlich 
sind. 

Vorteile bei der Verwendung der kleinen, einteiligen Im-
plantatsysteme sind neben dem günstigen Preis die minimalin-
vasive Einbringung und die mögliche Verwendung bei nur ge-
ringem residualem horizontalem Knochenangebot. Vertikal ist 
allerdings eine ausreichende Knochenhöhe (teilweise werden 
in der Literatur 15 mm angegeben) notwendig, um den Im-
plantat-Knochen-Kontakt zu maximieren. Ähnlich wie bei den 
konventionellen Implantaten wird von einigen Herstellern ei-
ne Mindestzahl von 4 Implantaten im Unterkiefer und sechs 
Implantaten im Oberkiefer empfohlen. Für den Unterkiefer ist 
die Datenlage wesentlich besser als für den Oberkiefer. Bei den 
sofort belastbaren Mini-Implantaten und der relativ einfachen 
(chairside) prothetischen Versorgung sind die Behandlungszeit 
und der initiale prothetische Aufwand wenig umfangreich. Al-
lerdings wird von einem erhöhten Wartungsaufwand im Ver-
lauf (bis zu 1/5 der Patienten) berichtet. Es gibt Hinweise auf ei-
nen erhöhten periimplantären Knochenverlust im Langzeit-
verlauf, insbesondere im Oberkiefer. Dies ist allerdings bisher 
nicht ausreichend untersucht und bedarf weiterer, vor allem 
klinischer und radiologischer Analysen.

P. W. Kämmerer, Boston, USA, und Mainz
K. M. Lehmann, Mainz
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R. Schneider1, R. Hinkle2, D. Galasso3, P. Zeman4

Nachverfolgung von 415 Implantaten 
mit zwei Designs: Klinischer Bericht 
einer multizentrischen retrospektiven 
Analyse und ein Fallbericht

Einführung: Das Ziel dieses Berichtes ist die Bewertung der 
Überlebensraten von 2 Implantattypen mit unterschiedlicher 
Höhe der polierten Schulter und unterschiedlicher Form 
(1 mm vs. 1,5 mm, zylindrisch vs. zylindrisch-konisch), die 
eine identische enossale Oberflächenstruktur besitzen. Die 
Implantate wurden bei teilbezahnten und zahnlosen Patien-
ten in 3 Zentren eingesetzt. 
Material und Methoden: Zur Beurteilung der Leistungs-
fähigkeit implantatgetragener Versorgungen wurde eine re-
trospektive Fallanalyse durchgeführt. Die Daten wurden von 
3 Zahnärzten an 2 unterschiedlichen Implantattypen erho-
ben. Die Implantatüberlebensrate wurde berechnet. Ände-
rungen der mesialen und distalen alveolaren Knochenhöhe 
wurden anhand von Zahnfilm-Röntgenbildern gemessen. 
Ergebnisse: 154 behandelte Patienten wurden im Durch-
schnitt 1,8 Jahre lang nachverfolgt, darunter 18 Patienten 
mit 64 Implantaten, die im Kieferbereich mit mindestens 
60 Gy bestrahlt wurden (Behandlung vorheriger maligner 
Krankheiten). 4 Implantate bei 3 Patienten heilten nicht ein. 
Die kumulierte Überlebensrate war 99%, die Frühmiss-
erfolgsrate 0,7% und nach der Belastung versagten 0,2% 
der Restaurierungen. 
Schlussfolgerung: Beide Implantattypen sind eine akzept -
able Wahl für die Behandlung sowohl von zahnlosen als auch 
teilbezahnten Patienten, in einfachen und komplizierten Fäl-
len. Diese Schlussfolgerung wird gestützt durch das Ergeb-
nis, das bei einer in Unter- und Oberkiefer zahnlosen Patien-
tin erreicht wurde. Acht Jahre nach der Implantation waren 
beide Suprakonstruktionen stabil und intakt sowie voll funk-
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Introduction: The purpose of this report is to evaluate sur-
vival rates of 2 implants with slightly different machined col-
lar height and body design (1.0 mm vs. 1.5 mm, cylindrical 
vs. cylindric-conical) but with the same enossal surface. The 
implants were placed in partially and fully edentulous pa-
tients in three centers. A retrospective chart review study 
was undertaken to evaluate the performance of implant 
based restorations. Mesial and distal alveolar bone heights 
were evaluated radiographically.
Material and Methods: Data were collected by 3 practi-
tioners on 2 different design implants. Implant survival was 
calculated. Change in alveolar bone level was measured 
from periapical radiographs. 
Results: 154 treated patients were followed up for 1.8 
years. Included were 18 patients with 64 implants that had a 
minimum of 60 Gy radiation to the area due to treatment 
for their previous malignant disease. Failure to obtain os-
seointegration was seen in 3 patients who received 4 im-
plants. The overall implant survival rate was 99.0%, implant 
failure rate 0.7% prior to and 0.2% after the restoration. 
Discussion: Both implant types appear to be a satisfactory 
choice for treatment of either the totally or partially eden-
tulous patients in both simple and complex situations. This 
conclusion is supported by the outcome obtained in a pa-
tient edentulous both in the upper and lower jaw. Eight 
years after surgery both overdentures were intact and stable 
with normal function. No difference was observed in the 
previously irradiated patients.

Clinical report on a follow-up of 415 implants with two designs:  
a multicenter retrospective analysis and a case report
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1. Einleitung

Über den erfolgreichen Ersatz einzelner Zähne oder eines gan-
zen Zahnbogens mit implantatgetragenen Versorgungen so-
wohl bei zahnlosen als auch bei teilbezahnten Patienten wurde 
vielfach berichtet. Auch steigt die Zahl verfügbarer neuer Im-
plantatsysteme schnell an. Die technischen Modifikationen 
dieser Systeme erfordern sorgfältige eine Prüfung über lange 
Zeiträume hinweg, um ihre klinische Wirksamkeit und Lebens-
dauer bestimmen zu können. In vielen der veröffentlichten Ar-
tikel ist der Vergleich von Erfolgsraten oder die Analyse der 
wichtigsten Faktoren für das Implantat-Überleben kaum mög-
lich. Faktoren wie der Gesundheitszustand des knöchernen 
Implantatlagers, Qualität und Quantität des Alveolarkno-
chens, Knochenersatzmaterialien, Art der prothetischen Ver-
sorgung und Überlegungen zur Okklusion spielen ebenso eine 
Rolle wie weitere Faktoren [1–7].

Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Beurteilung der Über-
lebensrate von 2 Implantattypen desselben Herstellers. Sie wei-
sen eine geringfügig unterschiedliche Höhe der polierten 
Schulter und unterschiedlich geformte Körper, bei gleicher 
Oberflächenstruktur auf. Sie wurden in verschiedenen Zentren 
von unterschiedlichen Zahnärzten eingesetzt. Die Alveolar-
knochenhöhen zu Beginn und im zeitlichen Verlauf sowohl 
bei zahnlosen als auch bei teilbezahnten Patienten werden dar-
gestellt. Die Versorgungen sind seit 0,4 –5 Jahren eingegliedert. 
Es werden klinische Daten von den Zahnärzten vorgestellt, 
ebenso der Fall einer Patientin mit zahnlosem Ober- und Un-
terkiefer.

2. Material und Methoden

2.1 Retrospektive Analyse

Alle Patienten wurden mit Implantaten des Herstellers Thom-
men Medical, Waldenburg (Schweiz), versorgt. Die Daten wur-
den an 2 unterschiedlichen Formen von Titan-Implantaten 
mit selbstschneidendem Gewinde desselben Herstellers erho-
ben. ELEMENT-Implantate weisen eine zylindrische Form (pa-
rallele Seiten) mit leicht konischer Spitze und einer 1 mm ho-
hen polierten koronalen Schulter auf. Sie sind in 5 verschiede-
nen Plattform-Durchmessern erhältlich. ELEMENT ist gut ge-

tionsfähig. Kein signifikanter Unterschied wurde festgestellt 
im Hinblick auf die Sondergruppe der vorher bestrahlten Pa-
tienten.

Schlüsselwörter: Zahnimplantate; Überlebensrate; marginaler 
Knochenverlust; zahnloser Kiefer
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1. Introduction

Replacement of single teeth or of an entire arch of teeth has 
been reported successfully in both edentulous or partially 
edentulous patients. Also the number of new implant systems 
available is rapidly increasing. The technical modifications of 
these systems require careful scrutiny over long periods of time 
to truly determine their clinical effectiveness and longevity.

Comparison of success rates and analysis of the factors 
most important for implant survival is difficult to determine in 
many of the published reports. Factors such as site health, im-
plant surface/design, oral hygiene, alveolar bone quality/quan-
tity, grafting materials, type of restoration, occlusion consider-
ations etc. are a concern along with other factors [1–7].

The purpose of this report is to evaluate survival rates of 
2 implants by the same manufacturer with slightly different 
machined collar height and body design but with the same sur-
face treatment placed in partially and fully edentulous patients 
at various centers by several practitioners. Alveolar levels in 
both partially and totally edentulous patients initially and over 
a longitudinal time frame will be presented. The restorations 
will have been in place for a range of 0.4–5 years. Clinical data 
from these practitioners, as well as a case of a patient with 
edentulous maxilla and mandible, will be presented.

2. Materials and methods

2.1 Retrospective analysis

All patients were treated by implants manufactured by 
Thommen Medical, Waldenburg, Switzerland. Data were col-
lected on 2 different design titanium implants with a self tap-
ping thread design by the same manufacturer. ELEMENT im-
plants have a cylindrical design (parallel sides) with a slightly 
tapered apex, a 1.0 mm machined coronal collar. They are 
available in 5 different platform diameters. ELEMENT is well 
suited for placement in esthetic regions. CONTACT implants 
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eignet zum Einsatz in Ästhetik-Bereichen. CONTACT-Implan-
tate haben eine konisch-zylindrische Hybridform und eine 
1,5 mm hohe polierte koronale Schulter, dementsprechend ist 
das letztere Implantat speziell zur Sofortinsertion oder zur Plat-
zierung zwischen konvergierenden Wurzeln bei beschränktem 
Platzangebot vorgesehen. Die Struktur der aufgerauten Ober-
fläche ist bei ELEMENT und CONTACT identisch (Abb. 1). Die 
Oberfläche ist sandgestrahlt und thermisch säuregeätzt.

Die Daten von 143 ELEMENT- und 272 CONTACT-Implan-
taten – inseriert und durchschnittlich nach 26 (2 –96) Wochen 
prothetisch versorgt – wurden bei 3 Zahnärzten erhoben. Sämt-
liche Patienten in jeder der Praxen, bei denen Implantate die-
ses Herstellers eingesetzt worden waren, wurden in diese Studie 
eingeschlossen. Die meisten Implantate hatten einen Durch-
messer von 4,5–5,0 mm sowie eine Länge von 11–14 mm. Am 
häufigsten wurden Implantate im atrophischen zahnlosen Kie-
ferkamm inseriert. Einige wurden in zahnlosen Kieferkämmen 
inseriert, die durch mikrovaskularisierte Knochentransplanta-
te augmentiert worden waren. Bei 18 Patienten, die zur Be-
handlung von Malignomen im Kieferbereich mit mindestens 
60 Gy bestrahlt worden waren, wurden in einem der 3 Zentren 
(RS) insgesamt 64 der untersuchten Implantate eingesetzt [7, 
21, 26]. Etwa ein Drittel der untersuchten Implantate war bei 
teilbezahnten Patienten eingesetzt worden. Die chirurgisch 
und prothetisch behandelnden Zahnärzte wurden um folgen-
de Informationen gebeten: inserierte Implantate, Implantat-
typ, Befundtyp des Patienten (teilbezahnt, zahnlos), Art der 
Versorgung. Zahnfilmröntgenaufnahmen wurden verwendet, 
um die radiologische Veränderung der Höhe des Alveolarkno-
chens vom Zeitpunkt der Insertion bis zur letzten Kontroll-
röntgenaufnahme berechnen zu können. Auch der Gesund-
heitszustand der Weichgewebe wurde mit üblichen Verfahren 
beurteilt, d.h. klinische Beobachtung des Vorhandenseins/Feh-
lens von Rötung, Schwellung, Eitersekretion, Beweglichkeit 
der Suprakonstruktion oder des Implantats und das Vorhan-
densein/Fehlen von Schmerz oder Beschwerden. Bei den Pa-
tienten wurden auch Komplikationen und Misserfolge doku-
mentiert.

Chirurgische Daten: Bekanntes, veröffentlichtes Vorgehen 
unter Einbehaltung der Empfehlungen des Herstellers zur Prä-
paration des Implantatbetts und zur Implantat-Insertion mit 
offener Einheilung wurde befolgt (alle 3 Zentren). Die Kno-

Abbildung 1  

Implantatform von  

ELEMENT (links) und 

CONTACT (rechts).

Figure 1  

ELEMENT (left) and 

CONTACT (right)  

implant designs.

Abbildung 2 Quantitative Röntgenauswer-

tung: 1. Die Steigung des Implantatgewindes  

(senkrechter weißer Balken = 0,80 mm bei 

CONTACT-Implantaten und 1,00 mm bei  

ELEMENT-Implantaten). 2. Oberkante der Im-

plantatschulter (horizontaler weißer Pfeil).  

3. Der am weitesten koronal liegende 

 Berührungspunkt zwischen Knochen und 

 Implantat (waagerechter roter Pfeil).

Figure 2 Quantitative X-ray Evaluation: 

1. The height of implant thread (vertical white 

bar = 0.80 mm for CONTACT implants or 

1.00 mm for ELEMENT). 2. Upper implant 

shoulder (horizontal white arrow).  

3. The most coronal bone-to-implant contact 

point (horizontal red arrow).

have a conical/cylinder hybrid design, a 1.5 mm machined co-
ronal collar, therefore the latter implant line is specifically de-
signed for immediate placement or for placement between 
convergent roots with limited space. The roughened surface is 
identical for both ELEMENT and CONTACT (Fig. 1). The sur-
face is sandblasted and thermal acid etched.

Data has been collected from 3 practitioners on ELEMENT 
(143) and CONTACT (272) implants placed and on average re-
stored in 26 (2 – 96) weeks. All patients in each of the practices 
that had this manufacturers implants placed were included for 
the study. Most of the implants were of the 4.5/5.0 mm diam-
eter and 11–14 mm in length. Implants were most commonly 
placed in the atrophic edentulous ridge. Several were placed in 
micro-vascular composite reconstructed edentulous alveolar 
ridges. 18 patients that received 64 implants from one of the 
3 centers (RS) had a minimum of 60 Gy radiation to the area 
due to treatment for their malignant disease [7, 21, 26]. Par-
tially edentulous patients constituted about a third of the im-
plants evaluated.

Surgical and restorative clinicians were contacted to pro-
vide information in regard to implants placed, type of implant, 
type of patient (partially edentulous, totally edentulous), resto-
ration type. Periapical radiographs were utilized to calculate 
radiographic change in alveolar bone level from placement to 
last recall radiograph. Soft tissue health was also evaluated 
using standard techniques i.e. clinical observation of lack of 
redness, swelling, purulent drainage, mobility of the restora-
tion or implant, and lack of pain or discomfort. Complications 
and failures for these patients were also documented.

For the surgical data, standard published protocol and the 
manufacturer’s recommendations were followed for osteot-
omy preparation and non-submerged implant placement (all 
3 centers). Grafting materials varied by manufacturer and were 
selected according to the surgeon’s preference. Restorations 
were completed using the manufacturer’s components follow-
ing the standard recommendations by the manufacturer.
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chenersatzmaterialien variierten je nach Hersteller und wur-
den nach persönlicher Präferenz des jeweiligen Chirurgen aus-
gewählt. Die prothetische Versorgung erfolgte unter Verwen-
dung der Komponenten des Herstellers entsprechend den übli-
chen Empfehlungen des Herstellers.

Die Einheilzeiten wurden entsprechend den Empfehlun-
gen des Herstellers angesetzt, 2 Monate im Unterkiefer und 
3 Monate im Oberkiefer, unabhängig vom Implantattyp. Bei ei-
nem Implantat-Misserfolg wurde dokumentiert, ob er vor der 
endgültigen Versorgung oder anschließend stattfand. Das Im-
plantat-Überleben wurde zum Zeitpunkt der Verbindung mit 
einem Abutment sowie intervallweise nach Eingliedern des de-
finitiven Zahnersatzes überprüft. Das Implantatüberleben wur-
de mithilfe von Kriterien bestimmt, die von Misch et al. [19, 20] 
vorgeschlagen wurden.

Informationen über Implantatmisserfolge wurden den Pa-
tientenaufzeichnungen entnommen. Die Entfernung eines 
Implantats wurde – unabhängig vom Anlass – als Misserfolg ge-
wertet. Implantate wurden als überlebend bewertet, wenn sie 
beim letzten Nachuntersuchungstermin vorhanden waren. 
Die Überlebens- oder Versagenszeit wurde berechnet als Zeit 
zwischen der Implantatinsertion und dem letzten Nachunter-
suchungstermin. Trat ein Versagen vor der Belastung auf, wur-
de es als „früh“ gewertet [6].

Abbildung 3  

Kaplan-Meier-Überlebenskurve 

Figure 3  

Kaplan-Meier Survival Curve 

Abbildung 4 Gesamtveränderung der 

 periimplantären  Knochenhöhe. Der Knochen-

verlust wurde relativ zum IAC-Niveau 

 bestimmt. Linkes und rechtes Bild: ELEMENT 

und CONTACT. Implantatabbildung und 

 Grafik nicht maßstabsgetreu.

Figure 4 Overall periapical bone level 

changes. Bone loss was measured from the 

IAC level. Left and right image: ELEMENT and 

CONTACT. Implant image and graph not to 

scale.

The implant healing times were followed as suggested by 
the manufacturer, 2 months in the mandible and 3 months in 
the maxilla, regardless of implant type. Implant failure was re -
corded as before the final restoration or following placement of 
the final restoration. Implant survival was checked at the abut-
ment connection stage and at intervals after placement of the 
final restoration. Implant survival was defined by criteria pro-
posed by Misch et al. [19, 20]

Implant failure was retrieved from patient charts. The re-
moval of an implant for any reason was considered as failure. 
Implants were considered as surviving if they were present at 
the last follow up visit. The survival (or failure) time was calcu-
lated as time between implant placement and the last follow up 
visit. If a failure occurred before loading it was considered 
“early” [6].
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2.2 Beurteilung der vorgelegten Röntgenaufnahmen

Standardisierte digitale Röntgenaufnahmen von Dentalim-
plantaten wurden in das Programm ImageJ (Version 1.42, Na-
tional Institutes of Health, USA) importiert. Alle Bilder wurden 
einzeln skaliert, basierend auf dem Abstand zwischen 2 auf-
einanderfolgenden Gewindegängen. Im Fall der CONTACT-
Implantatlinie sind das 0,8 mm und bei ELEMENT 1,0 mm. Ein 
spezielles Programm-Add-on für ImageJ wurde geschrieben. Es 
stellte die korrekte Bildanalyse zur quantitativen Röntgenmes-
sung sicher. Anschließend wurde für jedes Implantat die Längs-
achse im Röntgenbild durch die Auswahl eines Punktes am 
Apex des Implantats und eines zweiten Punktes mittig auf der 
Oberkante der Implantatschulter festgelegt. Parallel zur Längs-
achse des Implantats wurde mesial und distal mithilfe von 
2 Punkten jeweils eine Gerade konstruiert. Senkrecht zu dieser 
Parallele wurde mesial und distal jeweils eine Gerade am von 
der Implantatschulter aus apikalwärts ersten Kontakt zwischen 
Implantat und Knochen konstruiert. Um die mesiale und dis-
tale Knochenhöhe zu bestimmen, wurde – mesial und distal se-
parat – der senkrechte Abstand zwischen der Oberkante der Im-
plantatschulter, d.h. der Berührungslinie zwischen Implantat 
und Abutment (gemeinsame Bezugslinie auf allen Röntgenauf-
nahmen), und der vorher bestimmten Linie ermittelt (Abb. 2). 
Alle Messungen wurden von einem Untersucher (PZ) durchge-
führt.

2.3 Statistische Analyse

Die Datenanalyse schloss 154 Patienten ein. Sie erhielten ins-
gesamt 415 Implantate, 224 im Oberkiefer und 191 im Unter-
kiefer. 34% der Implantate wurden nach vorherigem Knochen-
aufbau inseriert. Zur Datensammlung und Analyse wurden MS 
Excel 2007 und SAS, Version 9.1.3, verwendet. Die Daten zur 
Knochenhöhe wurden mittels beschreibender Statistik angege-
ben und die Untergruppen untereinander mit dem Student-
t-Test verglichen. Das statistische Signifikanzniveau (Alpha) 
lag bei 0,05.

Abbildung 5 Das ursprüngliche 

 Lächeln der Patientin mit den  

damals vorhandenen Prothesen.

Figure 5 Patient’s initial smile  

with original prostheses.

Abbildung 6 Okklusalansicht der ursprünglichen Prothesen der Patientin im Oberkiefer (links) und Unter-

kiefer (rechts).

Figure 6 Occlusal view of patients original maxillary (left) and mandibular (right) prostheses.

2.2 Evaluation of submitted radiographs

Standardized digital radiographs depicting dental implants 
were imported into ImageJ (Ver 1.42, National Institutes of 
Health, USA). All images were scaled separately based on the 
distance between 2 consecutive threads. In case of the CON-
TACT implant line this is 0.8 mm and for ELEMENT 1.0 mm. A 
dedicated software add-on to ImageJ was written that ensured 
correct image analysis for quantitative X-ray measurement. 
Subsequently, the slope of each implant was calculated by se-
lecting 2 points along the implant longitudinal axis on the 
same side of the implant (either mesial or distal). Perpendicular 
to this slope, a line at the minimal point of contact between 
implant and bone was calculated. To evaluate the mesial and 
distal bone levels, the vertical distance between the top level of 
implant shoulder i.e. the edge of implant-abutment connec-
tion (common landmark on all radiographs) and the pre-
viously determined line was calculated (Fig. 2). All measure-
ments were performed by a single evaluator (PZ).

2.3 Statistical Analysis

Data analysis included 154 patients who received a total of 415 
implants, 224 in the maxilla and 191 in the mandible. 34% of 
the implants have been placed into augmented sites. MS Excel 
2007 and SAS version 9.1.3 were used for data collection and 
analysis. Bone level data were reported with descriptive sta -
tistics, and statistically compared between subgroups using 
Student’s t test with a level of statistical significance (alpha) of 
0.05.

218

R. Schneider et al.:
Nachverfolgung von 415 Implantaten mit zwei Designs: Klinischer Bericht einer multizentrischen retrospektiven Analyse
Clinical report on a follow-up of 415 implants with two designs: a multicenter retrospective analysis



© Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2013; 29 (3) ■

3. Ergebnisse

3.1 Alle Patienten

Insgesamt wurden für diese Studie 154 behandelte Patienten 
beurteilt, 81 Frauen und 73 Männer. Die Daten aus den Zentren 
zeigen, dass in allen jeweils teilbezahnte und zahnlose Patien-
ten behandelt wurden. Das Durchschnittsalter bei der Implan-
tatinsertion lag bei 53,5 Jahren (16,4–86,9 Jahre). Die mittlere 
Nachuntersuchungszeit betrug 2 Jahre, sie variierte zwischen 
0,2–4,1 Jahren.

Bei 3 Patienten wurde keine Osseointegration erreicht. Von 
den Misserfolgen versagten 2 früh, vor der Zahnersatzversor-
gung, ein Misserfolg trat 3 Jahre nach Eingliedern des definiti-
ven Zahnersatzes auf. Die Gesamtüberlebensrate der Implanta-
te betrug 99,3%, die Misserfolgsrate 0,5% vor Zahnersatzver-
sorgung und 0,2% nach Versorgung. Die Überlebensrate wurde 
auch entsprechend Kaplan-Meier bestimmt (Abb. 3).

Tabelle 1 führt alle Implantatverluste auf. Zu Beginn des 
Untersuchungszeitraums waren 415 Implantate „unter Risi-
ko“. Drei Implantate gingen vor Belastung verloren, dement-
sprechend waren 412 Implantate zwischen 4 und 36 Monaten 
unter Risiko. Ein Implantat ging 3,3 Jahre nach der Insertion 
verloren, so dass 411 Implantate 37–48 Monate nach der Im-
plantation unter Risiko standen. Es wurden keine anderen im-
plantatbezogenen Komplikationen angegeben.

Ein wesentliches Ziel dieser Studie ist nicht nur die Ermitt-
lung von Überlebens-/Versagensraten, sondern auch die Beurtei-
lung der zeitlichen Veränderungen der mesialen und distalen 
Höhe des Alveolarknochens bei den beiden unterschiedlich ho-
hen polierten Implantatschultern. Dies wurde bei den Patienten 
aus 2 Zentren dokumentiert (RH, DG; Tab. 2a, Abb. 4), getrennt 
berechnet für die beiden Implantattypen (Tab. 2b) und für die be-
zahnten und zahnlosen Patienten. (RH; Tab. 2c). Im Durch-
schnitt verloren die beurteilten Patienten mesial 1,45 ± 0,85 mm 

Tabelle 1 Überblick zum Implantatüberleben.

Table 1 Implant survival overview.

3. Results

3.1 All patients

A total of 154 treated patients, 81 females and 73 males were 
evaluated for this study. The data collected from the centers in-
dicate all treated both partially and totally edentulous patients. 
The mean age at implant placement was 53.5 with a range of 
16.4–86.9 years. Mean follow up time was 2 years, the follow-
up time varied from 0.2–4.1 years. Failure to obtain osseointe-
gration was seen in 3 patients. Of the failures 2 failed early prior 
to restoration and one failed 3 years following placement of the 
definitive restoration. The overall implant survival rate was 
99.3% and implant failure rate of 0.5% prior to restoration and 
0.2% after the restoration. The survival was also calculated ac-
cording to Kaplan-Meier (Fig. 3). 

Table 1 shows all implant losses. 415 implants were at risk 
at the beginning of the reporting period. Three implants were 
lost before loading so that 412 implants were at risk for 4–36 
months. One implant was lost 3.3 years after insertion result-
ing in 411 implants at risk for 37–48 months after implant in-
sertion. No other significant implant-related complications 
have been reported.

A primary goal of this study is not only to determine sur-
vival/failure rates but to evaluate mesial/distal alveolar bone 
level changes over time with the 2 different height machined 
collars. This was recorded for patients from 2 centers (RH, 
DG, Tab. 2a, Fig. 4), calculated for the 2 implant types sepa -
rately (Tab. 2b) and for both the dentate and edentulous pa-
tients (RH, Tab. 2c). On the average the evaluated patients 
have lost mesially 1.45 ± 0.85 mm and distally 1.38 ± .93 mm. 
For the implants with 1.5 mm machined collar (CONTACT) 
this was mesially 1.53 ± 0.74 mm and distally 1.44 ± .67 mm 
as compared to mesially 1.28 ± 0.90 mm and distally 
1.45 ± 1.06 mm for the implants with 1.00 mm machined col-

Anzahl der dokumentierten Implantate

Number of reported implants

Implantatversagen vor Zahnersatzversorgung

Implants failed prior to restoration

Implantatversagen nach Zahnersatzversorgung

Implants failed after the restoration

Implantat-Überlebensrate

Implant survival rate

Insgesamt

Overall

Misserfolgsrate vor Zahnersatzversorgung

Failure rate prior to restoration

Misserfolgsrate nach der Zahnersatzversorgung

Failure rate after the restoration

* Innerhalb von 2 Monaten ** nach 3,3 Jahren
* Within 2 months ** after 3.3 years

415

415

3*

3*

1**

1**

99,0 %

99.0 %

0,7 %

0.7 %

0,2 %

0.2 %
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und distal 1,38 ± 0,93 mm. Bei den Implantaten mit einer polier-
ten Schulter von 1,5 mm (CONTACT) lag der Wert mesial bei 
1,53 ± 0,74 mm und distal bei 1,44 ± 0,67 mm. Demgegenüber la-
gen die Werte bei den Implantaten mit der polierten Schulter von 
1,0 mm (ELEMENT) mesial bei 1,28 ± 0,9 mm und distal bei 
1,45 ± 1,06 mm. Der Unterschied zwischen CONTACT und ELE-
MENT ist nicht statistisch signifikant. Dieses Ergebnis bestätigt 
die Erfahrungstatsache, dass sich der periimplantäre Knochen bei 
den eingesetzten Implantaten etwas unterhalb der polierten 
Schulter stabilisiert.

Eine getrennte Analyse der 18 Patienten, die aufgrund vor-
hergehender maligner Erkrankungen mit Bestrahlung behan-
delt wurden, wurde durchgeführt. Es konnte kein Unterschied 
im Hinblick auf Implantatversagen oder die Veränderungen 
der Alveolarknochenhöhe festgestellt werden (nicht dar-
gestellt). Dementsprechend wird die aus allen 3 teilnehmen-
den Zentren stammende Patientenpopulation, die in diese Be-
urteilung eingeschlossen wurde, als homogen betrachtet. 

3.2 Teilbezahnte im Vergleich mit zahnlosen Patienten

30 Implantate wurden bei teilweise bezahnten Patienten und 
104 Implantate bei vollständig zahnlosen Patienten eingesetzt 
(Tab. 3). Insgesamt verloren die teilbezahnten Patienten weni-
ger als 1 mm Knochenhöhe, sowohl mesial (0,82 ± 0,53 mm) 
als auch distal (0,84 ± 0,56 mm) (Tab. 2c). Im Vergleich dazu be-
trug der Verlust bei den vollständig zahnlosen Patienten mesial 
1,70 ± 0,83 mm und distal 1,81 ± 0,92 mm (Tab. 2c, Abb. 4). 
Dieser Unterschied war statistisch hoch signifikant (p < 0,001). 
Insgesamt verloren die zahnlosen Patienten etwas mehr an 
Knochenhöhe als die bezahnten Patienten. Die Ergebnisse hin-
sichtlich des Erfolgs/Misserfolgs waren unabhängig von der Art 
der eingesetzten Zahnersatzversorgung. 

Die eingesetzten und verankerten Zahnersatzversorgungen 
reichten von Deckprothesen mit Locator-Attachments bis zu 
festsitzenden Brücken bei Patienten, die einen traumatischen 
Zahnverlust erlitten hatten oder bei denen aufgrund von Oral-
karzinomen resektive Operationen durchgeführt worden wa-
ren. Die in diesem Zentrum (RS) behandelten Patienten wur-
den mittels kombinierter Resektion und Rekonstruktion opera-
tiv behandelt und erhielten eine Strahlendosis von mindestens 

Abbildung 7 Fertiggestellte diagnostische Wachsaufstellung des Zahnersatzes zur Beurteilung der Vertikaldimension und der Zahnstellung.

Figure 7 Completed diagnostic was prosthetic tooth arrangement as approved by the patient allowing evaluation of interarch space and tooth 

placement.

lar (ELEMENT; the difference between CONTACT and EL-
EMENT is not statistically significant). This result is a confir-
mation of the empirical finding that the periapical bone for 
the used implants stabilizes slightly below the machined im-
plant collar.

A separate analysis of the 18 patients treated with irradi-
ation due to previous malignant diseases was considered. No 
apparent difference observed with respect to implant failure or 
alveolar bone level changes (not shown). Consequently the pa-
tient population included in this evaluation is considered to be 
identical from all 3 participating centers.

3.2 Partially (dentate) vs. totally edentulous patients

30 implants were placed in partially edentulous patients and 
104 implants were placed in totally edentulous patients 
(Tab. 3). Overall the partially edentulous patients lost less than 
1 mm one either mesial (0.82 ± 0.53 mm) or distal (0.84 ± 
0.56 mm) measurements (Tab. 2c). In comparison, for the tot-
ally edentulous patients it was 1.70 ± .83 mm and 1.81 ± 
0.92 mm, mesially and distally, respectively (Tab. 2c, Fig. 4). 
This difference was statistically highly significant (p < 0.001). 
Overall the edentulous patients lost slightly more alveolar 
bone height on the mesial and distal than did the dentate pa-
tients. Results for success/failure were irrespective of the type of 
restoration placed.

The restorations placed and restored varied from overden-
tures restored with Locator attachments to fixed partial den-
tures in patients that had undergone traumatic loss of denti-
tion or ablative surgery and treatment for oral carcinoma. The 
patients treated at that center (RS) received composite resec-
tion/reconstructive surgery and a minimum of 60 Gy radiation 
to the area. Prior to implant placement these patients also were 
treated with the standard Marx protocol hyperbaric oxygen 
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60 Gy im betreffenden Bereich. Vor der Implantatbehandlung 
wurden diese Patienten auch mit Sauerstoffüberdrucktherapie 
gemäß dem Standard-Marx-Protokoll behandelt (20 Tauchgän-
ge vor der Implantat-Insertion, sowie 10 Tauchgänge danach) 
[14]. In dieser Gruppe versagten nur 2 Implantate (von 52, d.h. 
3,8%) und wurden entfernt.

3.3 Fallbericht

Eine Frau (53 Jahre) ohne Allgemeinerkrankungen wandte sich 
an die Klinik (RS). Sie war sehr unzufrieden mit ihren vorhan-
denen Totalprothesen wegen Fehlens von Halt und Stabilität, 
chronischer Gewebereizungen und Mängeln bei Funktion und 
Ästhetik (Abb. 5, 6). Die einleitende klinische und radiologi-
sche Untersuchung ergab, dass in allen ihren Problemberei-
chen eine Verbesserung mittels Dentalimplantaten erreicht 
werden konnte. Es wurde entschieden, eine gute Behandlungs-
option sei im Unterkiefer eine festsitzende Brücke, getragen 
von fünf Dentalimplantaten (CONTACT), lasergeschweißt und 
mit Kunststoff verblendet, sowie im Oberkiefer eine totale 
Deckprothese auf 6 Dentalimplantaten (CONTACT) mit einem 
laserverschweißten Hader-Steg aus Titan. Die Oberkieferpro-
these wurde von der Patientin aufgrund der für Ästhetik und 

Abbildung 8 Modifizierte Prothesen (Oberkiefer links, Unterkiefer rechts) mit weichbleibendem Unterfütterungsmaterial.

Figure 8 Modified prostheses (left maxilla, right mandible) with soft tissue conditioner material present.

treatment regimen [14] (20 dives prior to implant placement 
followed by 10 dives after). Of this group only 2 implants (of 52 
i.e. 3.8%) have failed and been removed.

3.3 Case report

A 53 year old female with no medical issues reported to the 
clinic (RS). She was very unsatisfied with her existing complete 
denture prostheses in regard to the lack of retention, stability, 
chronic soft tissue irritations, lack of function and aesthetics 
(Fig. 5, 6). Initial clinical and radiographic evaluation indicated 
an improvement in all of her areas of concern could be achiev-
ed with the use of dental implants. It was decided that a man-
dibular fixed partial denture supported by 5 dental implants 
(CONTACT), laser assembled and wrapped with processed 
acrylic resin, would be a good treatment choice along with a 
maxillary complete overdenture supported by 6 dental im-
plants (CONTACT) and a Titanium laser assembled Hader bar. 
The maxillary prosthesis was selected due to the desired place-
ment of the maxillary anterior teeth by the patient for aes-

Alle Implantate (CONTACT + ELEMENT) / Patienten (RH & DG)

All Implants (CONTACT + ELEMENT) / Patients (RH & DG)

Knochenniveau MESIAL bei FUP 

MESIAL Bone level at FUP

N

N

Mittelwert

Mean

Standardabweichung

Standard Deviation

Minimum

Minimum

Maximum

Maximum

80

80

1,37 mm

1.37 mm

0,85 mm

0.85 mm

–0,46 mm

–0.46 mm

4,27 mm

4.27 mm

Knochenniveau DISTAL bei FUP 

DISTAL Bone level at FUP

N

N

Mittelwert

Mean

Standardabweichung

Standard Deviation

Minimum

Minimum

Maximum

Maximum

80

80

1,45 mm

1.45 mm

0,93 mm

0.93 mm

–0,71 mm

–0.71 mm

4,94 mm

4.94 mm
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optimale Sprachbildung gewünschten Aufstellung der Ober-
kieferfrontzähne ausgewählt. Dieser Versorgungstyp ermög-
licht den meisten Patienten auch einen einfacheren Zugang für 
Pflegemaßnahmen. 

Situationsabformungen und Gesichtsbogenübertragung 
dienten zur Herstellung einer Wachs-Probeprothese zur Über-
prüfung von Okklusion, vertikalem Kieferkammabstand, Äs-
thetik und Phonetik (Abb. 7). Nach Zustimmung der Patientin 
zur Zahnaufstellung und Festlegung der erforderlichen Para-
meter für die Vertikaldimension und Okklusion in zentrischer 
Relation wurden die Wachsaufstellungen in durchsichtigem 
PMMA-Kunststoff dupliziert, zur Verwendung als Chirurgie-
Schablone für das Einsetzen der Implantate. Die Implantation 

Tabelle 2b Mittelwert der periimplantären Knochenhöhe an 

 ELEMENT- und CONTACT-Implantaten bei der Nachuntersuchung.

Table 2b Periapical bone level at follow up for ELEMENT and 

 CONTACT implants.

thetics and optimal phonetics. Additionally this type of resto-
ration provides for easier oral hygiene access for most patients. 

Diagnostic impressions and facebow mounting were 
completed for a trial wax try-in to evaluation vertical dimen-
sion of occlusion, interarch distance, aesthetics and pho-
netics (Fig. 7). With the patient’s approval of the tooth ar-
rangement and confirmation of the required parameters for 
vertical dimension and centric relation occlusion the wax ar-
rangements were duplicated in clear PMMA for use as a sur-
gical guide for implant placement. The surgery was com-
pleted utilizing the manufacturers recommended procedure, 
utilizing the provided surgical guides and the healing was 
without complications. Several days after implant placement 

ELEMENT-Implantate, alle Patienten (RH, DG)

ELEMENT Implants all Patients (RH, DG)

Knochenniveau MESIAL bei 
FUP

MESIAL Bone level at FUP

N

N

Mittelwert

Mean

Standard -
abweichung

Standard 
Deviation

Minimum

Minimum

Maximum

Maximum

CONTACT-Implantate, alle Patienten (RH, DG)

CONTACT Implants all Patients (RH, DG)

Knochenniveau MESIAL bei 
FUP

MESIAL Bone level at FUP

N

N

Mittelwert

Mean

Standard -
abweichung

Standard 
Deviation

Minimum

Minimum

Maximum

Maximum

50

50

1,28 mm

1.28 mm

0,90 mm

0.90 mm

–0,46 mm

–0.46 mm

4,27 mm

4.27 mm

30

30

1,53 mm

1.53 mm

0,74 mm

0.74 mm

0,46 mm

0.46 mm

3,73 mm

3.73 mm

Knochenniveau DISTAL bei 
FUP

DISTAL Bone level at FUP

N

N

Mittelwert

Mean

Standardab-
weichung

Standard 
Deviation

Minimum

Minimum

Maximum

Maximum

Knochenniveau DISTAL bei 
FUP

DISTAL Bone level at FUP

N

N

Mittelwert

Mean

Standardab-
weichung

Standard 
Deviation

Minimum

Minimum

Maximum

Maximum

50

50

1,45 mm

1.45 mm

1,06 mm

1.06 mm

–0,71 mm

–0.71 mm

4,94 mm

4.94 mm

30

30

1,44 mm

1.44 mm

0,67 mm

0.67 mm

0,36 mm

0.36 mm

3,29 mm

3.29 mm

Implantate (CONTACT + ELEMENT) bei  
VOLLSTÄNDIG zahnlosen Patienten (RH)

Implants (CONTACT + ELEMENT) in TOTALLY  
Edentulous Patients (RH)

Knochenniveau MESIAL  
bei FUP

MESIAL Bone level at FUP

N

N

Mittelwert

Mean

Standard -
abweichung

Standard  
Deviation

Minimum

Minimum

Maximum

Maximum

Implantate (CONTACT + ELEMENT) bei  
TEILBEZAHNTEN Patienten

Implants (CONTACT + ELEMENT) in PARTIALLY  
Edentulous Patients

Knochenniveau MESIAL  
bei FUP

MESIAL Bone level at FUP

N

N

Mittelwert

Mean

Standard -
abweichung

Standard  
Deviation

Minimum

Minimum

Maximum

Maximum

50

50

1,70 mm

1.70 mm

0,83 mm

0.83 mm

0,32 mm

0.32 mm

4,27 mm

4.27 mm

30

30

0,82 mm

0.82 mm

0,53 mm

0.53 mm

–0,46 mm

–0.46 mm

1,96 mm

1.96 mm

Knochenniveau DISTAL  
bei FUP

DISTAL Bone level at FUP

N

N

Mittelwert

Mean

Standard -
abweichung

Standard  
Deviation

Minimum

Minimum

Maximum

Maximum

Knochenniveau DISTAL  
bei FUP

DISTAL Bone level at FUP

N

N

Mittelwert

Mean

Standard -
abweichung

Standard  
Deviation

Minimum

Minimum

Maximum

Maximum

50

50

1,81 mm

1.81 mm

0,92 mm

0.92 mm

0,52 mm

0.52 mm

4,94 mm

4.94 mm

30

30

0,84 mm

0.84 mm

0,56 mm

0.56 mm

–0,71 mm

–0.71 mm

2,07 mm

2.07 mm
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erfolgte gemäß der von den Herstellern empfohlenen Vor-
gehensweise mithilfe der zur Verfügung stehenden Chirurgie-
schablonen. Die Heilung verlief komplikationslos. Einige Tage 
nach Implantation und unproblematischer Wundheilung wur-
den die existierenden Prothesen der Patientin weichbleibend 
unterfüttert, um ein angenehmes Tragen der Prothesen wäh-
rend der achtwöchigen Einheilungszeit zu ermöglichen 
(Abb. 8). 

Nach der Einheilung wurden Abformungen auf Implan-
tatniveau erstellt, um mit der Anfertigung des definitiven 
Zahnersatzes in beiden Kiefern beginnen zu können (Abb. 9, 
10). Die Meistermodelle wurden hergestellt, und beim nächs-
ten Behandlungstermin fand neben der Kieferrelations-
bestimmung auch die Anprobe des im Labor auf dem Meister-
modell hergestellten verschraubten Verifikationsschlüssels 
statt (Abb. 11). Die Verifikationsschlüssel sind von entschei-
dender Bedeutung, um die Passung des endgültigen Zahn-
ersatzes sicherzustellen. Nach endgültiger Montage und er-
neutem Anprobieren der Wachsaufstellung mit nachfolgen-

Abbildung 9 Aufgeschraubte Abformpfosten zur Vorbereitung der Unterkiefer- (links) und Oberkiefer-Abformung (rechts) auf Implantatebene, 

man beachte den hervorragenden Gesundheitszustand des Weichgewebes.

Figure 9 Mandibular (left) and maxillary (right) fixture level impression, note excellent soft tissue health.

and uneventful healing, the patients existing prostheses 
were modified with a soft tissue conditioner material for 
comfortable wearing of the prostheses during the 8 week 
healing period (Fig. 8). Following healing, implant level im-
pressions were made to begin fabrication of the definitive 
prostheses for both arches (Fig. 9, 10). The master casts were 
completed and the appointment for maxillo-mandibular jaw 
relationships was completed along with tryin of the screw re-
tained verification indices fabricated in the laboratory on the 
master cast (Fig. 11). The verification indices are critical to as-
sure fit of the final prosthesis. Following the definitive 
mounting and re-try-in of the wax-up and approval by the 
patient the titanium laser assembled frameworks were fabri-
cated to support the prosthetic teeth in an optimal position 
utilizing standard titanium components available from the 
manufacturer (Fig. 12, 13). The definitive prosthesis were 
then processed and finished in the laboratory for final de-
livery to the patient (Fig. 14). The completed prosthesis went 
to place uneventfully and passively, and the patient demon-

Gesamtzahl der  
dokumentierten PATIENTEN

Overall No. of  
reported PATIENTS

DG

RH

RS

Weiblich/Female
Männlich/Male

Weiblich/Female
Männlich/Male

Weiblich/Female
Männlich/Male
Teilbezahnt/Partially edentulous
Vollständig zahnlos/Totally edentulous

Weiblich/Female
Männlich/Male

154
81

73

90
50
40

46

27
19
19

27

18
11
7

Gesamtzahl der  
dokumentierten  

IMPLANTATE

Overall No. of  
reported IMPLANTS

CONTACT

ELEMENT

CONTACT
ELEMENT

CONTACT
ELEMENT

CONTACT
ELEMENT

415
272

143

206
10

57
81

9
52
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Tabelle 3 Übersicht der dokumentierten 
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Table 3 Overview of reported patients and 

implants.
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der Billigung durch die Patientin wurden unter Verwendung 
vom Hersteller erhältlicher vorgefertigter Komponenten die 
lasergeschweißten Titangerüste zur Unterstützung der Ersatz-
zähne in optimaler Position angefertigt (Abb. 12, 13). An-
schließend wurde der definitive Zahnersatz im Labor angefer-
tigt und zur Eingliederung bei der Patientin ausgearbeitet 
(Abb. 14). Der fertig gestellte Zahnersatz war problemlos und 
spannungsfrei einzusetzen, die Patientin wies einen aus-
gezeichneten Gesundheitszustand des periimplantären 
Weichgewebes auf (Abb. 15). Nach Eingliederung wurde eine 
Röntgenaufnahme angefertigt, um die ordnungsgemäße Pas-
sung zu überprüfen und eine Ausgangsbasis für die zukünftige 
Beurteilung der Höhe des Alveolarknochens zu erhalten 
(Abb. 16). Die Patientin erhielt Mundhygieneinstruktionen 
und Auskunft zu all ihren Fragen. Auf einer Röntgenaufnah-
me nach 3 Jahren waren in beiden Kiefern keine Veränderun-
gen der Höhe des Alveolarknochens an den Implantaten und 
kein Bruch, keine Lockerung und keine Pflegeprobleme am 
Zahnersatz erkennbar (Abb. 17). Die Patientin wurde über ei-
nen Zeitraum von 8 Jahren nachuntersucht und kommt mit 
ihrem Zahnersatz sehr gut, ohne Probleme und Schwierigkei-
ten zurecht.

Abbildung 10 Intraoralansicht der Verifikationsschlüssel im Oberkiefer (links) und Unterkiefer (rechts), der spannungsfreie Sitz in Endstellung 

wird bestätigt.

Figure 10 Maxillary (left) and mandibular (right) verification index intraoral views, confirming a passive and complete fit.

Abbildung 11 Verschraubter lasergeschweißter Hader-Titansteg, Okklusalansicht (links) und Frontalansicht (rechts).

Figure 11 Maxillary screw retained laser assembled titanium Hader bar, occlusal (left) and frontal (right) views.

strated excellent soft tissue health around the implants 
(Fig. 15). A delivery radiograph was taken to ensure proper fit 
and serve as a baseline for future alveolar bone level evalu-
ation. (Fig. 16). Oral hygiene instructions were given and all 
patient questions were answered. A radiograph taken at 
3 years showed no detectable alveolar bone level changes in 
either arch with the implants and no fracture, looseness or 
maintenance concerns with the prostheses (Fig.17). The pa-
tient has been followed for eight years and is doing very well 
with her prosthesis with no concerns or difficulties.

224

R. Schneider et al.:
Nachverfolgung von 415 Implantaten mit zwei Designs: Klinischer Bericht einer multizentrischen retrospektiven Analyse
Clinical report on a follow-up of 415 implants with two designs: a multicenter retrospective analysis



© Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2013; 29 (3) ■

4. Diskussion

Die Implantate CONTACT und ELEMENT weisen eine auf-
geraute Oberfläche und eine schmale polierte Schulter auf. 
Wenn sie in unterschiedlichen Situationen von Chirurgen in-
seriert und von Zahnärzten prothetisch versorgt werden, zei-
gen sie gute klinische Erfolge. Bei offener Einheilung von 
(transgingivalen) Implantaten zeigte sich, dass die Lagebezie-
hung der Grenze zwischen rauer und glatter Titanoberfläche 
und dem krestalen Knochenniveau die Position des obersten 
Punktes des Knochen-Implantat-Kontakts bestimmt. Es ist da-
bei eine stärkere Resorption des krestalen Knochens festzustel-
len, wenn die Grenze unterhalb des krestalen Knochenniveaus 
platziert wird [1, 10]. Bei diesem Implantatdesign konnte aber 
auch gezeigt werden, dass die Lage des Mikrospaltes relativ zum 
krestalen Knochenniveau ebenfalls das Ausmaß der Knochen-
resorption beeinflusst. Dabei kommt es zu stärkerer Resorp -
tion, wenn der Mikrospalt unterhalb des krestalen Knochen-
niveaus platziert wird. Das findet unabhängig von der Breite 
der polierten Schulter statt [9, 11, 12].

Mehrere Studien haben über eine signifikant höhere Rate 
von Implantatmisserfolgen in Knochenbereichen berichtet, 
die vor der Implantation einer Strahlenbehandlung ausgesetzt 
wurden [26, 27]. Die kleine Anzahl von solchen Implantaten, 
die in die vorliegende Studie einbezogen wurden, scheint auf 
eine höhere Erfolgsrate hinzudeuten. Das würde auf ein vor-
teilhaftes Design und eine vorteilhafte Oberflächenstruktur zur 

Abbildung 12 Verschraubtes laser -

geschweißtes Brückengerüst im Unterkiefer.

Figure 12 Mandibular screw retained laser 

assembled fixed partial denture framework.

Abbildung 13 Frontalansicht (links) und Basalansicht (rechts) der fertiggestellten Oberkieferdeckprothese mit charakterisiertem Kunststoff.

Figure 13 Frontal (left) and tissue (right) views of completed definitive maxillary overdenture with characterized acrylic resin.

4. Discussion

The CONTACT and ELEMENT implants feature a roughened 
surface architecture and small machined collar. They show a 
good clinical degree of success when placed by surgeons and re-
stored by practitioners in varying circumstances. In non-sub-
merged transgingival implants it has been found that the posi-
tion of the rough/smooth titanium surface interface relative to 
the crestal bone level determines the position of the first bone-
to-implant contact with greater crestal bone resorption observ-
ed if the interface is placed below the level of the crest bone [1, 
10]. With this implant design likewise it has been shown the 
position of the microgap relative to the crestal bone level deter-
mines the extent of bone resorption with greater resorption oc-
curring when the microgap is placed below the crestal bone 
level. This will occur regardless of the size of the machined co-
ronal collar [9, 11, 12].

Several studies have reported significant higher failure 
rates in sites that have been treated with radiation prior to im-
plant placement [26, 27]. The small numbers of implants 
evaluated in this study seem to indicate a higher success rate 
than previously reported. This would indicate a favorable de-
sign and surface contour for use in compromised sites. All of 
the irradiated patients were treated with hyperbaric oxygen 
(HBO) prior to implant placement, although this treatment 
concept is not routinely accepted as a standard [4, 23].

225

R. Schneider et al.:
Nachverfolgung von 415 Implantaten mit zwei Designs: Klinischer Bericht einer multizentrischen retrospektiven Analyse
Clinical report on a follow-up of 415 implants with two designs: a multicenter retrospective analysis



■ © Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2013; 29 (3)

Anwendung in beeinträchtigten Implantatlagerbereichen hin-
weisen. Sämtliche strahlenbehandelten Patienten erhielten 
vor der Implantatinsertion eine Sauerstoffüberdrucktherapie 
(HBO), wenn auch dieser Behandlungsansatz nicht routinemä-
ßig als Standard etabliert ist [4, 23].

Die Ergebnisse dieser Studie haben gezeigt, dass die zahnlo-
sen Patienten mesial und distal geringfügig mehr an Alveolar-
knochenhöhe verloren haben als die bezahnten Patienten. Das 
lässt sich möglicherweise durch den Einfluss des krestalen Kno-
chens der benachbarten gesunden Zähne erklären, der bei voll-
ständig zahnlosen Patienten fehlt [17]. 

Diese Studie hat gezeigt, dass an Einzelzahnimplantaten, 
die mit Einzelkronen versorgt wurden, nur minimaler Kno-
chenverlust auftrat, da sie gesunde Nachbarzähne mit stabilem 
krestalem Knochen hatten.

In der vorliegenden Studie verloren die Patienten mesial 
1,45 ± 0,85 mm und distal 1,38 ± 0,93 mm an krestalem Kno-
chen innerhalb einer durchschnittlichen Nachuntersuchungs-
zeit von 2 (0,2–4,1) Jahren. Das ist ein sehr gutes Ergebnis, wenn 
man bedenkt, dass der größte Teil der Knochengeweberemodel-
lierung im ersten Jahr der Belastung auftritt [22]. Es ist darüber 
hinaus gut vergleichbar mit den Ergebnissen, die unter Einsatz 
der gleichen Implantatlinie erzielt wurden [8, 21].

Frühe Röntgenstudien haben nahegelegt, dass ein jährlicher 
Knochenverlust von weniger als 0,2 mm als tolerabel gelten kann. 
Offenbar führen moderne Titanimplantate mit rauen intraossä-
ren Oberflächen zu erheblich geringerem Knochenverlust. Im 
Jahr 2005 verglichen Hänggi et al. 2 verschiedene Formen von Im-
plantaten und kamen zu dem Schluss, dass sich 3 Jahre nach Inser-
tion die krestale Knochenhöhe etwa auf der Grenze zwischen rau-
er und glatter Implantatoberfläche einstellt [9]. Nach einem an-
fänglichen Knochenverlust (frühe Einheilungsphase) veränder-
ten sich die Knochenniveaus lediglich um 0,1–0,2 mm pro Jahr.

Die gleiche Schlussfolgerung wurde für frühe Brånemark-Im-
plantate gezogen. Innerhalb eines Nachuntersuchungszeitraums 
von 10 Jahren war der Knochenverlust im ersten Jahr in Funktion 
höher als in den darauffolgenden 9 Jahren [23]. Unser Ergebnis 
scheint die Erfahrung vieler der Anwender der in unserer Studie 
untersuchten Implantate zu bestätigen. Die Höhe des krestalen 
Knochens stabilisiert sich im Lauf der Zeit. Tatsächlich wurde ei-
ne krestale Knochenhöhe von 1,91 mm nach Sofortbelastung 
und 1,59 mm nach Frühbelastung gefunden [18]. In der gleichen 

Abbildung 14 Frontalansicht (links) und Okklusalansicht (links) der verschraubten Unterkieferbrücke.

Figure 14 Frontal (left) and occlusal (right) view of screw retained mandibular fixed prosthesis.

The results of this study have shown that the edentulous 
patients lost slightly more alveolar bone height on the mesial 
and distal than did the dentate patients. This might be ex-
plained by the influence of the crestal bone of the adjacent 
healthy teeth that is missing in totally edentulous patients 
[17]. This study has shown that single teeth restored as single 
crowns had only minimal bone loss as they had adjacent 
healthy teeth with stable crestal bone.

Patients in this study have lost mesially 1.45 ± 0.85 mm 
and distally 1.38 ± .93 mm of crestal bone after an average fol-
low up time of 2 (0.2–4.1) years. This is quite a favorable result 
considering that most of the bone remodeling occurs in the 
first year of loading [22]. It also compares well with the results 
obtained using the same implant line [8, 21].

Early radiographic studies have suggested an annual bone 
loss of < 0.2 mm to be acceptable. It seems that contemporary 
titanium implants with rough enossal surfaces lead to substan-
tially less bone loss. In 2005, Hänggi et al. compared implants 
with 2 different geometries and concluded that 3 years after 
surgery the crestal bone levels to about the rough/smooth im-
plant border [9]. After an initial bone loss (early healing) bone 
levels only changed about 0.1–0.2 mm/year. The same con-
clusion was accepted for early Brånemark implants. The pro-
gression rate of bone loss was larger during the first year in ser-
vice than during the next coming 9 years during a 10-year fol-
low-up period [23]. Our result seems to confirm the experience 
of many users of the implants investigated in this study. The 
crestal bone level stabilizes over time. In fact crestal bone level 
of 1.91 mm and 1.59 mm were found 3 years after immediate 
and early loading, respectively [18]. In the same trial 1 year 
after implant placement the same values were 3.51 mm and 
3.13 mm. The apparent crestal bone increase could have been 
also due to bone remodeling in the first year of implant load-
ing. Influences of surgical trauma, biological width etc. may 
contribute to the initial bone loss around implants.

The rehabilitation of a middle-aged female patient, highly 
unsatisfied with the esthetics and function of her removable 
maxillary and mandibular overdentures is presented in this re-
port. It was realized early that an implant supported prosthesis 
(maxilla) and a fixed partial denture (mandible) will perfectly 
suit her needs. Based on the anatomical conditions 6 and 5 
CONTACT implants have been placed in her maxilla and man-
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dible, respectively. Five years ago, the healing time of 8 weeks 
was considered to be short, however we have not noticed any 
untoward affects or alveolar bone loss. In this period her exist-
ing overdentures have been modified with a soft conditioning 
material and the patient was able to wear them as a provisional, 
ensuring some protection of the implant sites. The permanent 
prostheses have been manufactured within the 8 weeks (see 
above) and passive fit ensured. Both the maxillary and mandib -
ular prosthesis were placed uneventfully. The panoramic 
X-rays taken after the delivery and three years later (Fig. 16, 17) 
confirmed the stale level of alveolar bone in both arches. The 
patient was followed up for more 8 years and no additional 
X-rays were taken as until the last follow-up she did not report 
any complications.

The maxilla was restored with a laser assembled Hader bar 
versus a fixed restoration for ease of oral hygiene and due to the 
facial placement of the prosthetic teeth for optimal aesthetics 
and phonetics. A fixed prosthesis would be designed so as to 
complicate optimal oral hygiene procedures and potentially 
exhibit excessive functional, off-axis loading forces on the sup-
porting implants.

Studie betrugen die entsprechenden Werte ein Jahr nach Implan-
tatinsertion 3,51 mm beziehungsweise 3,13 mm. Die scheinbare/
offensichtliche Knochenhöhenzunahme könnte auch auf Kno-
chengeweberemodellierung im ersten Jahr der Implantatbelas-
tung zurückzuführen sein. Einflüsse von chirurgischem Trauma, 
biologischer Breite etc. tragen möglicherweise zum anfänglichen 
Knochenverlust an Implantaten bei. 

Die Neuversorgung einer Patientin mittleren Alters, die 
hochgradig unzufrieden mit der ästhetischen Wirkung und der 
Funktion ihrer herausnehmbaren Oberkiefer- und Unterkiefer-
Deckprothesen war, wird in diesem Bericht vorgestellt. Es stellte 
sich bald heraus, dass eine implantatgetragene Prothese im 
Oberkiefer und eine festsitzende Brücke im Unterkiefer ihren 
Bedürfnissen sehr gut entsprechen würden. Entsprechend den 
anatomischen Verhältnissen wurden bei ihr 6 CONTACT-Im-
plantate im Oberkiefer und 5 im Unterkiefer inseriert. Vor 5 Jah-
ren wurde die Einheilungszeit von 8 Wochen als kurz angese-
hen, allerdings konnten wir keine unerwünschten Wirkungen 
oder Verlust von Alveolarknochen feststellen. Für diesen Zeit-
raum wurden ihre vorhandenen Deckprothesen mit einem wei-
chen Unterfütterungsmaterial modifiziert und die Patientin 
war in der Lage, sie als Provisorien zu tragen, die für die Inserti-
onsbereiche einen gewissen Schutz gewährleisteten. Innerhalb 
der 8 Wochen (siehe oben) wurde der definitive Zahnersatz an-
gefertigt und der spannungsfreie Sitz sichergestellt. Der Zahn-
ersatz im Oberkiefer und im Unterkiefer wurde ohne Probleme 
eingegliedert. Die Panoramaröntgenaufnahmen, die nach der 
Eingliederung und 3 Jahre später angefertigt wurden (Abb. 16, 
17), bestätigten die stabile Höhe des Alveolarknochens in bei-
den Kiefern. Die Patientin wurde über einen Zeitraum von mehr 
als 8 Jahren hinweg nachuntersucht. Es wurden keine weiteren 
Röntgenaufnahmen angefertigt, da sie im gesamten Zeitraum 
nicht über Komplikationen berichtete. Im Oberkiefer wurde 
statt eines festsitzenden Zahnersatzes ein lasergeschweißter Ha-
der-Steg eingesetzt, um die Mundhygienemaßnahmen zu er-
leichtern und auch aufgrund der Fazialstellung der Zahnersatz-
zähne zur Optimierung der ästhetischen Wirkung und der 
Sprachbildung. Die Herstellung eines festsitzenden Zahnersat-
zes hätte optimale Mundhygienemaßnahmen erschwert und 
möglicherweise übermäßige funktionelle, extraaxial wirkende 
Belastungskräfte auf die tragenden Implantate ausgeübt.

Abbildung 15 Intraoralansicht des Gesundheitszustands des Weich-

gewebes bei Eingliederung des Zahnersatzes.

Figure 15 Intraoral view of soft tissue health at delivery of the pros-

theses.

Abbildung 16 Röntgenaufnahme bei der Eingliederung, um die 

präzise Passung der Gerüste zu verifizieren.

Figure 16 Delivery radiograph to verify accurate fit of the frame-

works.

Abbildung 17 Die Röntgenaufnahme bei der Nachuntersuchung 

nach 3 Jahren lässt stabilen Alveolarknochen in beiden Kiefern er-

kennen.

Figure 17 The follow-up radiograph showing stability of the alveolar 

bone in both arches. Fotos: R. Schneider
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Within the limitations of this study and based upon the 
retrospective data presented the tested implants are acceptable 
choices for tooth replacement in the partially and totally eden-
tulous patient. The results of this study indicate that:
• High survival rate and low frequency of complications de-

monstrated the efficacy of the tested implant lines.
• Overall implant survival rate after an observation period of 

2 (0.2–4.1) years was 99.0% with 4 of 415 implants that fail -
ed to achieve integration either before (3 implants) or after 
placement (1 implant) of the restoration that did not  
achieve integration.

• There was no indication of a different success rate of dentate 
and edentulous patients treated with the reported implants 
with only 3 implants lost, only one while loaded.

• Mesial and distal bone loss was noted to be 1.28 mm and 
1.45 mm (ELEMENT) and 1.53 mm and 1.44 mm (CON-
TACT), mesial and distal, respectively (Tab. 2b, statistically 
not significant). This finding confirms that the periapical 
bone stabilizes slightly below the machined collar for both 
implant designs. Overall, both implant designs and both 
 types of patients showed 99.0% survival rates over the ob-
servation period of 2 (0.2–4.1) years and 1.44 mm/1.52 mm 
average mesial/distal bone loss for CONTACT and 
1.28 mm/1.45 mm average mesial/distal bone loss for ELE-
MENT, over the time frame evaluated in this study.

• Both tested implant lines were shown to function well in 
routine and complex situations such as irradiated bone used 
in composite reconstruction such as fibula and scapula. The 
included edentulous patient treatment showed that this im-
plant design is versatile, predictable and maintains alveolar 
bone levels. They can be efficiently utilized with current 
dental technologies.
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Innerhalb der Beschränkungen der vorliegenden Studie 
und aufgrund der retrospektiven Daten stellen die untersuch-
ten Implantate eine brauchbare Wahl für Zahnersatz bei teil-
weise bezahnten und vollständig zahnlosen Patienten dar. Die 
Ergebnisse dieser Studie zeigen: 
• Hohe Überlebensrate und geringe Komplikationsrate der 

untersuchten Implantate belegten ihre Wirksamkeit.
• Die Gesamtüberlebensrate nach einer Beobachtungszeit 

von 2 Jahren (0,2–4,1 Jahre) betrug 99,0%. Dabei trat bei 4 
von 415 Implantaten keine Osseointegration auf, entweder 
vor (3 Implantate) oder nach dem Eingliedern (1 Implantat) 
der Zahnersatzversorgung. 

• Es gab kein Anzeichen für einen Unterschied in der Erfolgs-
rate zwischen teilbezahnten und zahnlosen Patienten, die 
mit den beschriebenen Implantaten versorgt wurden, von 
denen nur 3 verloren gingen, nur eines unter Belastung.

• Bei den ELEMENT-Implantaten wurde ein mittlerer Verlust 
an Knochenhöhe mesial von 1,28 mm und distal von 
1,45 mm festgestellt. Bei den CONTACT-Implantaten lagen 
diese Werte mesial bei 1,53 mm, distal bei 1,44 mm (Tab. 2b; 
Unterschiede statistisch nicht signifikant). Dieses Ergebnis 
belegt, dass sich die Höhe des periimplantären Knochens 
bei beiden Implantattypen leicht unterhalb der polierten 
Schulter stabilisiert. Insgesamt war bei beiden Implantatfor-
men und beiden Gruppen von Patienten eine Gesamtüber-
lebensrate von 99,0% über die Beobachtungszeit von 2 Jah-
ren (0,2–4,1 Jahre) zu verzeichnen. Der mittlere Verlust an 
Höhe des Alveolarknochens lag mesial/distal für die CON-
TACT-Implantate bei 1,53 mm/1,44 mm, für die ELEMENT-
Implantate bei 1,28 mm/1,45 mm im Verlauf des Studien-
zeitraums.

• Für beide untersuchten Implantattypen konnte gezeigt wer-
den, dass sie in Standardsituationen und unter schwierigen 
Umständen, wie etwa strahlenbehandelten Knochenberei-
chen und/oder kombinierter Rekonstruktion etwa mittels 
Fibula- und Scapula-Transplantaten, gut funktionieren. Die 
eingeschlossene Behandlung zahnloser Patienten ergab, 
dass Implantate dieser Form vielseitig und vorhersagbar ein-
setzbar sind und die Höhe des Alveolarknochens aufrechter-
halten. Sie können mit gegenwärtigen dentalen Verfahren 
wirkungsvoll verwendet werden.
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230 AUS DER PRAXIS FÜR DIE PRAXIS / FROM PRACTITIONER TO PRACTITIONER

F. M. Maier1 

Rekonstruktion eines stark atrophierten 
Oberkiefers mittels umfangreicher 
Augmentation und Guided Surgery

Bei Patienten mit ausgedehnten Knochendefekten aufgrund 
einer parodontalen Vorerkrankung bieten umfangreiche 
Augmentationen mit Sinuslift und Knochenblöcken die Mög-
lichkeit, ein Lager für eine festsitzende Implantatversorgung 
aufzubauen. Neben der Gewinnung von Knochen aus dem 
Beckenkamm ist die Augmentation mit allogenem Knochen 
eine weniger invasive Alternative. Die dreidimensionale Aug-
mentat- und Implantatplanung auf der Basis von DVT-Daten 
ist bei Gesamtrekonstruktionen eine wichtige Hilfe und er-
möglicht neben einem schonenderen Vorgehen vor allem 
die prothetisch exakte Positionierung der Implantate.

Schlüsselwörter: schwere Parodontitis; große Knochendefekte; 
Sinusbodenelevation; Augmentation; computerunterstütze Im-
plantation; autologe Knochentransplantate; konische Implan-
tat-Abutment-Verbindung
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Maier FM: Rekonstruktion eines stark atrophierten Oberkie-
fers mittels umfangreicher Augmentation und Guided Surge-
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1  Zahngesundheit im Loretto, Tübingen, Baden-Württemberg
 Die zahntechnischen Arbeiten wurden erstellt vom Zahntechnikermeister  

Joachim Kienzle, Tübingen, Baden-Württemberg.

Extensive augmentations enable the surgeon to build up the 
basis for fixed implant supported restorations even in cases 
with large bony defects due to periodontal disease. A less in-
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Einleitung

Parodontalerkrankungen, insbesondere schwere Parodontopa-
thien, stellen eine große Herausforderung für die implantat-
prothetische Rehabilitation dar. Durch die entzündlichen Vor-
gänge liegen meist ausgedehnte Knochendefekte vor. Parodon-
tal vorgeschädigte Patienten haben außerdem ein höheres Risi-
ko, periimplantäre Entzündungen zu entwickeln [10, 1, 8, 9]. 
Bei großen Knochendefekten ist die Transplantation von Be-
ckenkammknochen eine bewährte Therapieoption [2]. Alter-
nativ kann auch die Implantation von allogenem Knochen er-
wogen werden. Ein geringes Knochenangebot im Seitenzahn-
gebiet des Oberkiefers macht zusätzlich eine Sinusbodeneleva-
tion zur Schaffung eines ausreichenden Implantatlagers not-
wendig [7, 3]. Für die Planung der Knochenaugmentation und 
Implantation ist eine dreidimensionale CT- bzw. DVT-Auswer-
tung ein wichtiges Instrument. Moderne Bohrschablonen-Sys-
teme erleichtern die Übertragung der geplanten Implantat-
positionen in den Mund [12].

Ausgangssituation und Vorbehandlung

Im Juli 2010 stellte sich eine 65 Jahre alte Patientin mit der Bit-
te um eine Zweitmeinung in unserer Praxis vor. Sie klagte über 
lose Zähne im Oberkiefer aufgrund einer langjährigen Paro-
dontitis (Abb. 1). Die Patientin konnte lediglich weiche Nah-
rung zu sich nehmen und hielt beim Sprechen aus Scham die 
Hand vor den Mund. Ihr bisheriger Zahnarzt hatte bereits vor 
15 Jahren über die profunde Parodontitis aufgeklärt und der 
Patientin mangelnde Mundhygiene vorgeworfen. Dies ver-
anlasste die Patientin, die Zähne intensiv zu reinigen (Abb. 2). 
Eine Parodontalbehandlung wurde nicht eingeleitet. Der ab-
schließende Hinweis war, dass alle Zähne entfernt werden 
müssten und außer einer Vollprothese keine Behandlungsalter-
native gegeben sei. Implantate kämen aufgrund der parodonta-
len Vorerkrankung nicht in Frage.

Das Hauptanliegen der Patientin war der Wunsch nach einer 
festsitzenden Versorgung des Oberkiefers. Die Patientin brachte 

Abbildung 1 Zustand bei Erstvorstellung, 15–22 Lockerung Grad 3. 

Figure 1 Initial situation: highly mobile teeth 15–22.

Introduction

Periodontal diseases, in particular severe periodontal diseases, 
are a major challenge for implant prosthetic rehabilitation. 
Generally there are extensive bone defects due to inflam-
mation processes. Periodontally damaged patients also have a 
higher risk of developing peri-implant inflammation [10, 1, 8, 
9]. Grafting iliac crest bone is a proven treatment option in the 
case of large bone defects [2]. Augmentation using allogenic 
bone can also be considered as an alternative to grafting bone 
from the iliac crest. Low bone availability in the maxillary pos-
terior region also makes sinus floor elevation necessary for cre-
ating an adequate implant site [7, 3]. A three-dimensional CT 
or CBCT analysis is an important instrument for the planning 
of bone augmentation and implant placement. Modern surgi-
cal stent systems facilitate transfer of the planned implant posi-
tion intraorally [12].

Initial situation and pretreatment

In July 2010 a 65-year-old female patient presented wanting a 
second opinion from our practice. She complained about loose 
teeth in the upper jaw due to long-term periodontitis (Fig. 1). 
The patient could only eat soft food and held her hand in front 
of her mouth when speaking, as she felt ashamed. Her previous 
dentist had already explained about the deep-seated period-
ontitis 15 years ago and accused the patient of poor oral hy-
giene. This prompted the patient to clean the teeth intensively 
(Fig. 2). Periodontal treatment was not initiated. The final out-
come was that all teeth had to be extracted and, apart from a 
full denture, no alternative treatment was presented. Implants 
were not considered due to the periodontal disease.

The main concern of the patient was the wish to have a 
fixed restoration in the upper jaw. The patient brought an or-
thopantomogram from the previous treating dentist (Fig. 3); 
teeth 27, 28 and 37 had already been extracted. At the initial 

231

F. M. Maier:
Rekonstruktion eines stark atrophierten Oberkiefers mittels umfangreicher Augmentation und Guided Surgery
Reconstruction of a severely atrophic maxilla by extensive augmentation and Guided Surgery

Abbildung 2 Zustand bei Erstvorstellung. Extreme Putzdefekte auf-

grund falscher Hygienemaßnahmen. 

Figure 2 Initial situation: Extreme mechanical defects due to improp-

er hygiene measures.
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eine Panorama-Schicht-Aufnahme (PSA) vom Vorbehandler mit 
(Abb. 3); die Zähne 27, 28 und 37 waren bereits extrahiert wor-
den. In der Erstberatung empfahl ich der Patientin die Entfer-
nung der hoffnungslosen Zähne 15–22, 25, 36, 32–42 und eine 
Immediatversorgung im Oberkiefer, gefolgt von einer systemati-
schen Parodontalbehandlung und nachfolgend die dreidimen-
sionale Evaluation der Gewebesituation zur Abklärung mögli-
cher Versorgungsalternativen. Für die Versorgung des Unterkie-
fers wurde ein festsitzendes Langzeitprovisorium vorgeschlagen.

Am 13.07.2010 erfolgten die Extraktionen. Abbildung 4 
zeigt den Oberkiefer 2 Monate nach der Zahnentfernung. Die 
DVT-Auswertung vom 31.10.2010 bestätigte den immensen 
Knochenverlust und ermöglichte die Berechnung des zu aug-
mentierenden Knochenvolumens. Im Seitenzahngebiet ist die 
Kammbreite ausreichend, jedoch ist die Knochenhöhe mit 
1–3 mm sehr gering (Abb. 5). 

Versorgungsalternativen

Der Patientin wurden nach Auswertung der Gewebesituation, 
ästhetischer Überprüfung, Modellanalyse und Funktionsana-
lyse 2 Versorgungsalternativen für den Oberkiefer vorgeschla-
gen:
1. Sinusbodenelevation beiderseits, Vestibulumplastik zur 

Schaffung von befestigter Mukosa, Implantation regio 23 
und im Seitenzahnbereich, Versorgung mit einer abnehm-
baren Brücke, Verankerung mittels präfabrizierter Doppel-
kronen (SynCone-System, DENTSPLY Implants, Mann-
heim). Dieses Vorgehen erlaubt den Ausgleich des labialen 
Gewebedefekts und die Stützung der Lippen über die Kunst-
stoffbasis. Eine gaumenfreie Gestaltung bedeutet für den 
Patienten hohen Tragekomfort und funktionell keine Ein-
schränkungen im Vergleich zu einer festsitzenden Versor-
gung.

2. Zusätzliche Augmentation mit Knochenblöcken labial. Auf-
grund der Defektgröße ist die Transplantation von Becken-

Abbildung 3 Fremd-PSA vom 28.04.1999 zeigt bereits den massiven 

Knochenabbau. 

Figure 3 Panorex from 28/04/1999 already shows the massive bone 

loss.

consultation I advised the patient that the hopeless teeth 
15–22, 25, 36, 32–42 should be removed and an immediate res-
toration should be fitted in the upper jaw, followed by system-
atic periodontal treatment and then three-dimensional evalu-
ation of the tissue situation to clarify possible treatment alter-
natives. A fixed, long-term temporary restoration was recom-
mended for the treatment of the lower jaw.

The teeth were extracted on 13 July 2010. Figure 4 shows 
the upper jaw two months after the teeth were extracted. CBCT 
analysis from 31 October 2010 confirmed the immense bone 
loss and enabled calculation of the bone volume to be aug-
mented. The ridge width was adequate in the posterior region, 
however, the bone height was very low with 1–3 mm (Fig. 5). 

Treatment alternatives

Following evaluation of the tissue situation, a check of the aes-
thetics, model analysis and functional analysis, two treatment 
alternatives for the upper jaw were proposed to the patient:
1. Bilateral sinus floor elevation, vestibuloplasty for creating 

attached mucosa, implant placement in the 23 region and 
in the posterior region, treatment with a removable bridge, 
anchorage using prefabricated telescope crowns (SynCone-
System, DENTSPLY Implants, Mannheim, Germany). This 
procedure enables compensation of the labial tissue defect 
and support of the lips by the acrylic base. A palate-free de-
sign provides high intraoral comfort for the patient and no 
functional restrictions compared with a fixed restoration.

2. Additional augmentation labially using bone blocks. Due to 
the size of the defect it is necessary to graft iliac crest bone or 
alternatively to graft allogenic bone. Protection of the ante-
rior augmentation material using temporary implants. 
Place ment of eight implants in the 1, 3, 4 and 6 region. 
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Abbildung 4 Defektsituation nach Entfernung der hoffnungslosen 

Zähne 15–22. Die Papilla inzisiva kam labial zu liegen, ein Hinweis auf 

den umfangreichen Knochendefekt in der Oberkiefer-Frontzahnregion.

Figure 4 Situation after removal of hopeless teeth 15–22. The labial 

position of the incisal papilla is an indication of the large bone defect 

in the maxillary anterior region.
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kammknochen erforderlich oder alternativ die Implanta -
tion von allogenem Knochen. Schutz des anterioren Aug-
mentats durch Interimsimplantate. Insertion von 8 Implan-
taten in den Regionen 1, 3, 4 und 6. Versorgung mit einer 
festsitzenden Brückenkonstruktion. Diese Versorgung erfor-
dert häufig mehrere weichgewebechirurgische Eingriffe, 
um eine akzeptable Ästhetik zu erzielen.

Für die Patientin war herausnehmbarer Zahnersatz keine Alter-
native; ebenso wünschte sie keine Transplantation von Be-
ckenknochen. Daher entschied sie sich für die Variante der Im-
plantation von allogenem Spenderknochen. Bei diesem Vorge-
hen verwenden wir für die Rekonstruktion des Kieferkamms 
kortikospongiöse Blöcke (Puros Allograft Block, Zimmer Den-
tal GmbH, Freiburg). Die Kieferhöhlen werden mit einem Ge-
misch aus allogenen Spongiosapartikeln (Puros Allograft Spo-
niosa Partikel, Zimmer Dental GmbH, Freiburg) und künstlich 
hergestelltem Hydroxylapatit (Nanobone, ARTOSS GmbH, 
Rostock) augmentiert. Wichtig bei der Verwendung der alloge-
nen Blöcke ist deren ausgiebige Rehydrierung mit Kochsalzlö-
sung durch Erzeugen eines Unterdrucks in einer entsprechend 
großen Einwegspritze. Hierbei wird die Luft aus der Spongiosa 
gesaugt und der Knochen rehydriert (Abb. 6).

Abbildung 5 DVT-Schicht regio 16: geringe Knochenhöhe im ge -

samten Seitenzahngebiet zwischen 1–3 mm. Die Vermessung der Tiefe 

des Sinus ist für die Präparation der Schneider´schen Membran hilf-

reich.

Figure 5 CB-CT slice in region 16: low bone height in the entire pos-

terior region above the sinus maxillaris. Measuring the depth of the 

sinus is useful for the preparation of the Schneiderian membrane.

Abbildung 6 Kortikospongiöser Knochenblock: Nach Rehydrierung 

nimmt der allogene Spenderknochen bei der Einprobe Blut aus der 

Wundregion auf. 

Figure 6  Cortico-cancellous bone block after rehydration: The allo-

genic donor bone receives blood from the wound region during try-in.

Treatment with a fixed bridge restoration. This type of resto-
ration requires much more extensive surgical soft tissue in-
tervention to achieve an acceptable aesthetic outcome.

A removable restoration was not an alternative for the patient; 
she also did not wish an iliac bone graft. She therefore decided 
on the version of grafting allogenic donor bone. We use corti-
cocancellous blocks (Puros Allograft Block, Zimmer Dental 
GmbH, Freiburg, Germany) for reconstruction of the alveolar 
ridge with this procedure. The maxillary sinuses are augmen-
ted using a mixture of allogenic cancellous particles (Puros Al-
lograft Spongiosa Partikel, Zimmer Dental GmbH, Freiburg) 
and synthetically manufactured hydroxylapatite (Nanobone, 
ARTOSS GmbH, Rostock, Germany). When using allogenic 
blocks it is important to ensure extensive rehydration of the 
blocks using saline solution by producing a vacuum in a corres-
pondingly large single-use syringe. This extracts the air from 
the cancellous bone and rehydrates the bone (Fig. 6).
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Augmentation im Oberkiefer

Vor Augmentation wurde der Bedarf an Augmentationsmaterial 
über die Planungssoftware (ExpertEase, DENTSPLY Implants, 
Mannheim) ermittelt. Die Knochenaugmentation wurde am 
18.11.2010 durchgeführt. Dafür wurde beiderseits ein Schnitt 
von regio 2–7 weit ins Vestibulum gelegt und das Weichgewebe 
schichtweise bis zu den Muskelansätzen präpariert. Dabei wurde 
auf die Schonung des Ductus parotideus und der Nn. labiales ge-
achtet. Die Mukosa wurde bis auf den Kieferkamm mobilisiert 
und anterior tunneliert. Durch dieses Vorgehen bleibt anterior 
eine Weichgewebebrücke erhalten, die die Blutversorgung in der 
Region mit dem größten Augmentationsbedarf verbessert. Im 
Seitenzahngebiet ermöglicht diese Schnittführung den Zugang 
zur Kieferhöhle sowie ausreichend Entlastung der Weichgewebe 
zur Deckung der Knochenblöcke. Die Mukosa kann wie ein Pon-
cho über die Knochenblöcke gelegt werden und die Naht 
kommt außerhalb der Belastungszone zu liegen. Dadurch wird 
die Gefahr von Dehiszenzen verringert. Über verhältnismäßig 
kleine Fenster wurden Zugänge zu den Kieferhöhlen geschaffen 
und die Schneider´sche Membran mit Sinusküretten präpariert. 
Es wurde auf eine Mobilisierung bis zur nasalen Begrenzung des 
Sinus geachtet, der in dieser Situation stellenweise über 2 cm tief 
war (Abb. 7a und b). Die kortikospongiösen Blöcke wurden nach 
der Sinusbodenelevation verschraubt. Zur Stabilisierung des 
Zahnersatzes wurden 2 Interimsimplantate mit Kugelkopfver-
bindung inseriert und Zahn 23 wurde vorübergehend als Stütze 
belassen (Abb. 8). Die Übergänge wurden mit Spongiosaparti-
keln aufgefüllt und zur Stabilisierung eine resorbierbare Kolla-
genmembran eingebracht (CopiOs Pericardium Membrane, 
Zimmer Dental GmbH, Freiburg). Der Wundverschluss wurde 
mehrschichtig durchgeführt; in der Tiefe mit resorbierbarer 
Naht, oberflächlich mit monofilen Nähten. Idealerweise ist 
nach Fixation der tiefen Gewebeschichten mit resorbierbaren 
Nähten das Augmentat bereits spannungsfrei gedeckt. Die seitli-
che Röntgenaufnahme und der DVT-Schnitt zeigen das Ausmaß 
der Augmentation (Abb. 9a und b). Die übliche Einheilzeit bei al-

Abbildung 7a Mobilisierung des Weichgewebes über beiderseitige 

Schnitte tief im Vestibulum, anteriore Tunnellierung, die Weich-

gewebebrücke wurde zur besseren Blutversorgung belassen.

Figure 7a Mobilization of the soft tissue by bilateral deep cuts in the 

vestibule. The anterior soft tissue bridge was lifted by tunnel prepara-

tion and left to enhance the blood supply.

Abbildung 7b Präparation der Schneider´schen Membran mit Si-

nuskürette.

Figure 7b Preparation of the Schneiderian membrane with sinus cu-

rettes.

Augmentation in the maxilla

The amount of augmentation material required was deter-
mined prior to augmentation using the planning software 
(ExpertEase, DENTSPLY Implants, Mannheim). Bone aug-
mentation was completed on 18 November 2010. An inci-
sion was placed bilaterally from the region 2–7 extending 
into the vestibule and the soft tissue prepared to the muscle 
attachments. During preparation care was taken to protect 
the parotid duct and the labial nerves. The mucosa was mobi-
lized on the alveolar ridge and an anterior tunnel was pre-
pared. Using this procedure a soft tissue bridge is maintained 
in the anterior, which improves supply in the region that 
requires the greatest augmentation. This incision enables ac-
cess to the maxillary sinuses in the posterior region and suf-
ficient relief of the soft tissue for covering the bone blocks. 
The mucosa can be positioned over the bone blocks like a 
poncho and the suture is placed outside the load-bearing 
zone. This reduces the risk of dehiscence. Access to the maxil-
lary sinuses was created via relatively small windows and the 
Schneiderian membrane was prepared using sinus curettes. 
Care was taken to ensure mobilization to the nasal margin of 
the sinus, which in this situation was over 2 cm deep in 
places (Fig. 7a and b). The corticocancellous blocks were 
screwed in position after sinus floor elevation. Two tempor-
ary implants with ball connections were placed for stabiliz-
ing the restoration and tooth 23 was left as temporary sup-
port (Fig. 8). The junctions were filled with cancellous par-
ticles and a resorbable collagen membrane placed for stabiliz-
ation (CopiOs Pericardium Membrane, Zimmer Dental 
GmbH, Freiburg). The wound was closed using a multi-
layered technique; using resorbable sutures in deep areas and 
monofil sutures on the surface. Ideally, the augmentation 
material is already covered stress-free following fixation of 
the deep tissue layers using resorbable sutures. The lateral 
X-ray images and CBCT slice show the extent of the augmen-
tation (Fig. 9a and b). The usual minimum six-month healing 
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logenen Knochenblöcken von zumindest 6 Monaten sollte ein-
gehalten werden [5]. Dadurch verlängert sich die Einheilzeit im 
Vergleich zur Beckenkammtransplantation um 3 Monate.

Während der Heilungsphase wurden die vitalen Prämola-
ren und Eckzähne im Unterkiefer mit Kompositrestaurationen 
aufgebaut und mit einem aus Kunststoff gefrästen Provisorium 
versorgt (Abb. 10). Trotz der extremen Putzdefekte bis in die 
Wurzelmitte blieben die Eckzähne und Prämolaren vital. Die 
Entfernung des Osteosynthesematerials erfolgte 4 Monate 
nach der Augmentation in Verbindung mit einer Vestibulum-
plastik. Dazu wurde von palatinal ein Split-Flap präpariert, um 
die Blutversorgung des Augmentats nicht unnötig ein-
zuschränken, da das Periost auf den augmentierten Segmenten 
erhalten bleibt. Das faserreiche Gaumengewebe wurde nach 
bukkal verlagert, um im Bereich der späteren Implantate eine 
stabile Mukosa zu erhalten. Der herausnehmbare Zahnersatz 
wurde unterfüttert und diente gleichzeitig als Verbandplatte. 
Die Papilla incisiva wurde mittig auf dem Kieferkamm fixiert; 
das Gewebe diente später als Papille zwischen den mittleren In-
zisivi (Abb. 11). Die Interimsimplantate und Zahn 23 wurden 
ebenfalls entfernt, da die Augmentate eine ausreichende Stabi-
lität erlangt hatten und für die folgende Implantation der Platz 
benötigt wurde. Vor Implantation wurde ein weiteres DVT auf-

Abbildung 8 Insertion von 2 nach palatinal versetzten Interimsim-

plantaten zum Schutz des anterioren Augmentats.

Figure 8 Insertion of 2 palatally placed interim implants for protec-

tion of the anterior graft.

Abbildung 9a Das Fernröntgen zeigt die röntgenopake Operationsschablone, die Interimsim-

plantate und Osteosyntheseschrauben.

Figure 9a The cephalogram shows the radiopaque surgical template, the interim implants and 

osseous fixation screws.

Abbildung 9b Maximal mögliche Aug-

mentation in regio 11, limitiert durch das ger-

inge Weichgewebeangebot.

Figure 9b Maximum possible augmen-

tation in region 11, limited by the soft tissue.

time with allogenic blocks should be maintained [5]. This ex-
tends the healing time in comparison with an iliac crest graft 
by 3 months.

During the healing period the vital mandibular premolars 
and canines were built up with composite restorations and 
fitted with a milled acrylic temporary restoration (Fig. 10). The 
canines and premolars were still vital despite the extreme de-
fects right to the center of the root caused by cleaning. The 
osseous fixation material was removed four months after aug-
mentation in combination with a vestibuloplasty. A palatal 
split flap was prepared for this in order not to restrict the blood 
supply of the augmentation material unnecessarily, as the 
periosteum remains preserved on the augmented segment. 
The fiber-rich palatal tissue was displaced towards the buccal 
to maintain a stable mucosa for the subsequent implants. The 
removable restoration was relined and also used as a postsur-
gical splint. The incisive papilla was fixed in position on the 
center of the alveolar ridge; the tissue is used as a papilla be-
tween the central incisors at a later stage (Fig. 11). The tempor-
ary implants and tooth 23 were also removed, as the augmen-
tations had achieved sufficient stability and the required 
space for subsequent implant placement. Another CBCT was 
taken before implant placement to check the hard tissue situ-
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genommen, um die Hartgewebesituation zu überprüfen und 
eine 3D-Planung mit ExpertEase (DENTSPLY Implants, Mann-
heim) durchzuführen (Abb. 12). Das ExpertEase System ermög-
licht eine präzise Übertragung der digitalen Planung auf den 
Operationssitus. Die intraoperative Handhabung mit selbst-
haltenden Führungshülsen für die Bohrer ist einfach und zeit-
sparend. Durch die Führung während der Implantation wird 
vermieden, dass unterschiedliche Knochenqualitäten eine Ver-
lagerung der Bohrachse bewirken. Zudem können durch die 
Vorplanung ein weites Abklappen der Weichgewebe und da-
raus resultierender Knochenabbau vermieden werden.

Der systemimmanente Knochenabbau um ein Implantat 
durch Ausbildung der biologischen Breite sollte möglichst ge-
ring ausfallen [6]. Das Ankylos-Implantatsystem (DENTSPLY 
Implants, Mannheim) trägt durch sein sogenanntes Tissue-
 Care-Konzept zur Gewebestabilisierung bei [11]. Die stabile Ver-
bindung durch den tiefen Konus unterbindet Mikrobewegun-
gen und das Implantat kann subkrestal positioniert werden. Die 
Krafteinleitung erfolgt tief in die Spongiosa und vermeidet die 
Überlastung des krestalen Knochens [13]. Durch das progressive 
Gewindedesign wird eine hohe Primärstabilität erzielt. Eine an 
Bindegewebe reiche Mukosa ist für die Prognose der Implantate 
wichtig. Das ausgeprägte Platform-Switching bietet dem Weich-
gewebe Schutz und eine große Anlagerungsfläche [4].

Implantation

Die Implantation erfolgte am 13.05.2011 transmukosal. Dazu 
wurde die digital geplante und per Stereolithografie umgesetz-
te Implantatschablone mit Osteosyntheseschrauben im Ober-
kiefer fixiert (Abb. 13). Die Schablone ermöglichte die prothe-
tisch exakte Ausrichtung der Implantate und verkürzte die 
Operationszeit deutlich. Zudem konnte auf eine Lappenbil-
dung zur Darstellung des aufgebauten Alveolarfortsatzes ver-
zichtet werden. Die transmukosale Implantation wurde von 
der Patientin als kaum schmerzhaft empfunden. Aufgrund des 

Abbildung 10 Im Unterkiefer wurden die verbleibenden Zähne 

33–35 und 43–45 mit Komposit aufgebaut und ein gefrästes Kunst -

stoffprovisorium als Langzeitprovisorium eingegliedert.

Figure 10 In the mandible, the remaining teeth 33–35 and 43–45 

were built up with composite and a milled plastic long-term tempor-

ary restoration was incorporated.

Abbildung 11 Nach labial verschobenes und auf der Periostunter-

lage fixiertes Weichgewebe.

Figure 11 Labially displaced soft tissue fixed on the periosteum.

ation and carry out 3D planning using ExpertEase (DENTSPLY 
Implants, Mannheim) (Fig. 12). The ExpertEase system en-
ables precise transfer of the digital planning to the surgical 
site. Intraoperative handling using self-retaining guide sleeves 
for the drills is easy and saves time. Guidance during implant 
placement avoids different bone qualities causing displace-
ment of the drill axis. In addition, preplanning can also avoid 
extensive folding of the soft tissue and the resulting bone re-
sorption.

The bone resorption, inherent in the system, around an 
implant caused by formation of the biological width should be 
as minimal as possible [6]. The Ankylos implant system (DENT-
SPLY Implants, Mannheim) has a tissue-care concept for stabi -
lizing the tissue [11]. The stable connection provided by the 
deep conical section prevents micromovements and the im-
plant can be positioned subcrestally. The force is transmitted 
deep in the cancellous bone and avoids overloading the crestal 
bone [13]. The progressive thread design achieves a high pri-
mary stability. A connective tissue-rich mucosa is important 
for the prognosis of the implants. The pronounced platform 
switching provides protection for the soft tissue and a large ap-
position surface [4].

Implant placement

The implants were placed transmucosally on 13 May 2011. The 
digitally planned implant stent, fabricated using stereoli-
thography, was fixed in position in the upper jaw using osseous 
fixation screws (Fig. 13). The stent enables the implants to be 
aligned to the exact prosthetic position and considerably 
shortens the operation time. It is also no longer necessary to 
raise a flap to expose the augmented alveolar process. The pa-
tient found transmucosal implant placement virtually pain-
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sehr weichen Knochens in der Molarenregion wurden auch in 
den Regionen 15 und 25 neben den fest eingeplanten Implan-
taten zusätzliche Implantate inseriert. In regio 16 konnte bei 
einer Knochenqualität von D4 für einen Implantatdurchmes-
ser von 3,5 mm keine Primärstabilität erzielt werden. Daher 
wurde ein Ankylos-Implantat B11 mit 4,5 mm Durchmesser 
und 11 mm Länge inseriert (Abb. 14).

Die digitale Planung ermöglicht auch die Auswahl der Sul-
kushöhe und Angulation der Abutments. Hier bietet das An-
kylos-System weitere Vorteile: Aufgrund der selbsthemmen-
den Konusverbindung kann auf eine Indexierung verzichtet 
werden. Dies bedeutet, dass der Aufbau um 360° frei im Im-
plantat ausgerichtet werden kann und insbesondere bei ge-
winkelten Abutments ist so eine Ausrichtung der Aufbauten 
auf eine gemeinsame Einschubrichtung leicht möglich. Ein 
weiterer Vorteil ist die 3-in-1-Kappe der Standard-Prothetik -
aufbauten. Nach Ausrichtung der Abutments auf die Ein-
schubrichtung kann mit diesen Kappen ein Provisorium so-
fort am Stuhl hergestellt werden. Im beschriebenen Fall wur-
den lediglich die primär stabilen Implantate mit gutem 
Weichgewebebett in die provisorische Versorgung einbezo-
gen (Abb. 15a und b). Die Regionen mit minderer Primärstabi-
lität und Weichgewebesituation wurden ausgespart. Durch 
die festsitzende Versorgung konnten diese Bereiche geschont 
werden, Fehlbelastungen wurden vermieden und die Weich-

Abbildung 12 Die digitale Positionierung der Implantate mit 

Expert Ease ermöglichte eine exakte Ausrichtung auf die prothetischen 

Anforderungen. Zudem konnten bereits die passenden Abutments 

ausgewählt werden. Die auf der Basis dieser Daten erstellte Bohrschab-

lone erleichterte die exakte Positionierung der Implantate ungemein 

und verkürzte die Operationszeit. Über die vorausgewählten Auf-

bauten ist eine Sofortversorgung oder, wie hier durchgeführt, eine 

Frühversorgung ohne weitere Abdrucknahme möglich.

Figure 12 The digital positioning of the implants with ExpertEase 

allowed an exact alignment according to the prosthetic needs. Vir-

tually the appropriate abutments were selected. The template created 

on basis of the CB-CT-data facilitated the accurate positioning of the 

implants and saved time during surgery. The pre-selected abutments 

make an immediate provisionary restoration possible without taking 

an impression.

Abbildung 13 Die Bohrschablone wurde mittels dreier Osteo syn -

these schrauben fixiert, um eine Verlagerung während der Opera tion 

zu vermeiden. Die Aufnahme zeigt die exakte Positionierung der Anky-

los-Implantate in der Mitte der Bohrhülsen. Umfangreiche Implant-

atversorgungen sind mit dem ExpertEase System zeitsparender durch-

führbar, und eine exakte prothetische Ausrichtung ist gewährleistet.

Figure 13 The drilling template is fixed by 3 osseous fixation screws, 

in order to avoid shifting during surgery. The picture shows the exact 

positioning of the Ankylos implants in the middle of the drill sleeves. 

The ExpertEase system is time saving and provides accurate prosthetic 

alignment of the implants.

less. Additional implants were placed in addition to the 
planned implants in the 15 and 25 regions due to the very soft 
bone in the region of the molars. No primary stability could be 
achieved for an implant diameter of 3.5 mm in the 16 region 
with a D4 bone quality. A B11 Ankylos implant with a 4.5 mm 
diameter and a length of 11 mm was therefore placed (Fig. 14).

Digital planning also allows selection of the sulcus height 
and angulation of the abutments. The Ankylos system provides 
added advantages in this case: indexing is not required due to 
the self-locking conical connection. This means that the abut-
ment can be freely aligned by 360° in the implant and it is 
therefore easy to align the abutments to a common path of in-
sertion, in particular with angled abutments. Another advan-
tage is the 3-in-1 coping of the standard prosthetic abutments. 
Following alignment of the abutments to the path of insertion, 
a temporary restoration can be fabricated immediately at the 
chairside using these copings. In the case described only the 
primary stable implants with a good soft tissue site were in-
cluded in the temporary restoration (Fig. 15a and b). Regions 
with poorer primary stability and a less favorable soft tissue 
situation were relieved. Thanks to the fixed restoration these 
areas were protected, incorrect loading was avoided and the 
soft tissue in the respective regions could be improved further 
by relieving.
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gewebesituation konnte in den entsprechenden Regionen bei 
Freilegung noch verbessert werden.

Freilegung und Zahnersatz

Zwei Monate nach Implantation erfolgten die Freilegung der 
restlichen Implantate und weitere Weichgewebekorrekturen. 
Durch Präparation eines Split-Flap wurde die Bindegewe-
beschicht über dem Implantat mobilisiert und nach labial ein-
geschlagen, um das Gewebe labial des Implantats zu verstär-
ken. Der basal gestielte Bindegewebelappen wurde mit einer 
Schlingennaht von bukkal beginnend fixiert. Die obere Muko-
saschicht wurde anschließend durch Einzelnähte um den Sul-
kusformer fixiert (Abb. 16). Der Heilungsverlauf zeigte, dass bei 
entzündungsfreiem Zustand der Erhalt des Zahns 23 zu einer 
wesentlich besseren Knochensituation im Vergleich zur Ge-
genseite führte. Nach weiteren 2 Monaten erfolgte die Abfor-

Abbildung 14 PSA vom 13.05.2011 direkt nach 

Implantatinsertion: Ankylos B11 (11 mm, D 4,5 mm) 

in regio 16, A11 (11 mm, D 3,5 mm) alle anderen 

Implantate.

Figure 14 Radiogram dated 13/05/2011 immedi-

ately after implant placement: Ankylos B11 (11 mm x 

4.5 mm) in region 16, A11 (11 mm x 3.5 mm) all 

other implants.

Abbildung 15a Die Ankylos 

Standard 3-in-1-Kappen aus Kun-

ststoff wurden zugeschliffen und 

auf die Aufbauten gesteckt. So kann 

schnell ein spannungsfreies Provi-

sorium chairside gefertigt werden. 

Figure 15a The Ankylos standard 

3-in-1-plastic caps were snapped on 

the abutments. The caps provide for 

easy temporary fabrication chair-

side.

Abbildung 15b Das konventionell über ein Formteil hergestellte 

Provisorium. Die hellen Kappen wurden in den Provisorium-Kunststoff 

einpolymerisiert. Das Provisorium kann über den Rillen-Nut-

Schnappmechanismus der Kappen einfach fixiert werden und bedarf 

keiner Zementierung.

Figure 15b The conventionally chairside-made temporary. The 

bright caps were polymerized into the temporary resin. The temporary 

restoration is easily fixed on the abutments by the snap mechanism 

and requires no cementation.

Abbildung 16 Abschließende Weichgewebekorrekturen 

bei Freilegung der gedeckt eingeheilten Implantate.

Figure 16 Final soft tissue corrections during exposure 

of the initially covered implants.

Exposure and restoration

The remaining implants were exposed and other soft tissue ad-
justments were completed two months after implant place-
ment. The connective tissue layer over the implant was mobi-
lized and moved labially by preparing a split flap to increase 
the thickness of the tissue to the labial of the implant. The basal 
pedicled connective tissue flap was fixed using a loop suture 
starting at the buccal. The top mucosa layer was then fixed in 
position around the sulcus former using single sutures (Fig. 16). 
The healing process indicated that, with an inflammation-free 
condition, retention of tooth 23 resulted in a considerably 
better bone situation compared with the opposite side. The im-
pression was taken after another two months, followed by fab-
rication of the customized standard abutment, fabrication of 
the non-precious metal frameworks and a diagnostic acrylic 
restoration (Fig. 17a–c). The shape and shade of the teeth and 
mainly the occlusal relationship and function were checked 
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mung, gefolgt von der Fertigung der individualisierten Stan-
dard-Abutments, Herstellung der NEM-Gerüste und eines diag-
nostischen Zahnersatzes aus Kunststoff (Abb. 17a–c). Mit dem 
diagnostischen Zahnersatz wurden Zahnform, Farbe und vor 
allem Bisslage und Funktion überprüft. Schließlich erfolgte am 
19.12.2011 die definitive Eingliederung des Zahnersatzes 
(Abb. 18).

Die Abbildungen 19 a–c zeigen den Zahnersatz 6 Monate 
nach Eingliederung und Abbildung 20 das Abschlussröntgen-
bild. Im Unterkiefer wurden die Eckzähne und Prämolaren je-
weils mit Komposit aufgebaut, auf einen gemeinsamen Ein-
schub präpariert und mit einem gefrästen Langzeitprovisorium 
aus Kunststoff versorgt (Abb. 10). Nach Eingliederung des Un-
terkiefer-Langzeitprovisoriums haben sich die Pfeiler trotz star-
ken Knochenabbaus stabilisiert. Zunächst war für Anfang die-
ses Jahres die Neuversorgung des Unterkiefers mit 6 Implanta-

Abbildung 18 Definitiver Zahnersatz nach Eingliederung.

Figure 18 Definitive restorations after cementing.

Abbildung 17a Zustand vor Abdrucknahme. Die Position der nicht 

indexierten Standard-Aufbauten des ersten Provisoriums wurden mar-

kiert, um nach der Abformung das Reponieren zu erleichtern.

Figure 17a State prior to taking the impression. The position of the 

non-indexed standard abutments of the first temporary have been 

marked to facilitate the repositioning.

Abbildung 17b Individualisierte Balance-Aufbauten nach Einbring-

en mithilfe eines Kunststoffschlüssels.

Figure 17b Customized Balance-Abutments after  insertion with a 

resin key.

Abbildung 17c Diagnostischer Zahn ersatz aus gefrästem Kunststoff 

zur Überprüfung der Bisslage, -höhe, Funktion und Ästhetik.

Figure 17c Diagnostic dentures enable the bite position, height, 

function and aesthetics to be verified.

using the diagnostic restoration. Finally, the permanent resto-
ration was fitted on 19 December 2011 (Fig. 18).

Figures 19 a–c show the restoration six months after fitting 
and Figure 20 shows the final X-ray image. In the lower jaw the 
canines and premolars were each built up using composite, 
prepared to a common path of insertion and fitted with a mil-
led acrylic long-term temporary restoration (Fig. 10). After the 
lower long-term temporary restoration was fitted, the abut-
ments stabilized despite severe bone resorption. Restoration of 
the lower jaw using six implants and a fixed bridge was initially 
planned for the beginning of this year. The patient wanted to 
wait, however, as she did not feel any restrictions. The tempo -
rary restoration is removed every six months during profes-
sional cleaning and re-cemented.
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ten und einer festsitzenden Brücke geplant. Die Patientin 
wünscht aber noch abzuwarten, da sie keine Einschränkungen 
verspürt. Das Provisorium wird alle 6 Monate im Rahmen der 
Zahnreinigung entfernt und neu zementiert.

Diskussion

Bei ausgeprägter Atrophie des Oberkiefers ist insbesondere die 
Rekonstruktion der anterioren Region von 14–24 mit Hart- 
und Weichgewebe eine Herausforderung. Wenn ein Patient bei 
fortgeschrittener Atrophie eine festsitzende Versorgung 
wünscht, muss er dafür hohe Kosten, eine lange Behandlungs-
dauer und Unannehmlichkeiten auf sich nehmen. Unter Um-
ständen ändert sich durch die chirurgischen Eingriffe die Mi-
mik des Patienten. Für die stabile Verankerung einer heraus-
nehmbaren Rekonstruktion genügen 4–6 Implantate, die in 
der Regel mit sehr viel weniger Aufwand in der Eckzahn-Prä-
molaren-Region inseriert werden können. Der Defekt im ante-
rioren Bereich wird durch die Kunststoffbasis des herausnehm-
baren Zahnersatzes ausgeglichen. Im besprochenen Fall wäre 
durch einen Sinuslift rechts und geringen augmentativen Auf-
wand links eine Implantation in regio 16–14 und 23–25 mög-
lich gewesen. Die in unserer Praxis bevorzugte Versorgung mit 
präfabrizierten Doppelkronen (SynCone, DENTSPLY Implants, 
Mannheim) ist kostengünstig und kann aufgrund der grazilen 
Verbindungselemente schlank und gaumenfrei gestaltet wer-
den. Für den Behandler bedeutet eine umfangreiche festsitzen-

Abbildung 19a–c Definitiver Zahnersatz 6 Monate nach Eingliederung.

Figure 19a–c Definitive dentures 6 months after incorporation.

Discussion

Reconstruction of the anterior region especially of teeth 14–24 
with hard and soft tissue is a particular challenge with severe 
atrophy of the maxilla. If patients with advanced atrophy want 
a fixed restoration, they must accept high costs, long treatment 
time and inconvenience. In certain circumstances the facial ex-
pressions of the patient changes due to surgical intervention. 
Four to six implants, which can be much more easily placed in 
the canine-premolar region, are sufficient to ensure stable an-
chorage of a removable restoration. The defect in the anterior 
region is compensated for by the acrylic base of the removable 
restoration. Implant placement in the 16–14 and 23–25 regions 
was possible in the case discussed by sinus elevation on the 
right side and minimal augmentative measures on the left side. 
The preferred method in our practice using prefabricated tele-
scope crowns (SynCone, DENTSPLY Implants, Mannheim) is 
cost-effective and can be designed slimline and palate-free due 
to the slender connectors. An extensive fixed restoration with 
corresponding augmentation involves increased stress, greater 
risk, more planning and consultation work for the attending 
dentist. 

The long-term prognosis in the case of patients with a 
medical history of periodontitis, as explained at the begin-
ning of the article, should be viewed critically. However, 
the majority of implant patients of our practice are period-
ontitis patients. The limited prognosis and necessary pro-
fessional precautions should be explained to patients af-
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de Versorgung mit entsprechenden Augmentationen mehr 
Stress, mehr Risiko, mehr Planungs- und Aufklärungsarbeit. 

Die Langzeitprognose bei Patienten mit Parodontitis in der 
Vorgeschichte ist, wie eingangs erläutert, kritisch zu sehen. Al-
lerdings ist die Mehrzahl der Implantatpatienten unserer Pra-
xis Parodontitispatienten. Die betroffenen Patienten sollten 
über die eingeschränkte Prognose und die notwendige profes-
sionelle Vorsorge aufgeklärt werden. Die Erfahrung zeigt, dass 
sich Implantate auch im parodontal geschädigten Restgebiss 
gut bewähren und einem weiteren Knochenabbau sowie einer 
Überlastung der natürlichen Zähne vorbeugen können.

Bei großem Knochenbedarf stellt die Augmentation mit al-
logenem Knochen eine Alternative zum Beckenkamm dar. Das 
Risiko der Übertragung einer Infektionskrankheit muss mit 
den Risiken der Vollnarkose und der zusätzlichen Operation 
abgewogen werden. In unserer Praxis kam es bei beiden Verfah-
ren zu vergleichbaren lokalen Komplikation wie Dehiszenzen 
oder Infektionen, die aber eher auf das Weichgewebemanage-
ment zurückzuführen waren. Eine ins Vestibulum verlegte 
Schnittführung bei umfangreichen Augmentationen ergab in 
unseren Händen bessere Ergebnisse. Insgesamt bieten Trans-
plantate vom Beckenkamm und allogener Knochen vergleich-
bare Möglichkeiten. Bei Verwendung von allogenen Knochen-
blöcken muss eine längere Einheilzeit von insgesamt 6 Mona-
ten eingeplant werden.

Die Auswertung eines DVTs mit einer Planungssoftware 
gibt Auskunft über das Augmentationsvolumen, ermöglicht 
die Planung des chirurgischen Vorgehens und beugt unliebsa-
men Überraschungen vor. Vor Implantation können virtuell 
die Implantatpositionen nach anatomischen und protheti-
schen Maßgaben festgelegt werden und bereits die Abutments 
für ein Provisorium oder die definitive Versorgung ausgewählt 
werden. Eine auf diese Daten gestützte Bohrschablone ermög-
licht die genaue Übertragung in den Mund. Damit wird die prä-
zise Positionierung nach prothetischen Vorgaben deutlich ein-
facher. Insbesondere im zahnlosen Kiefer ist der Operateur oh-
ne eine genaue Schablone orientierungslos. Durch die Guided 
Surgery wird zudem die OP-Zeit verkürzt und es ist ein scho-
nenderes Vorgehen möglich, da auf eine großflächige Denuda-
tion des Knochens verzichtet werden kann. Ein vorhersagbares 
Ergebnis ist in komplexen Fällen mit digitaler Planung wesent-
lich einfacher zu erzielen. 

Eine festsitzende Versorgung ist auch auf 4 Implantaten 
pro Kiefer möglich (All-on-four-Konzept). Allerdings ist dieses 
Konzept bei ausgeprägter Atrophie öfters mit Einschränkungen 
in der Hygiene verbunden und es sollte noch genügend Rest-
knochen für eine solide Implantatverankerung vorhanden 
sein. Im vorgestellten Fall wurde aufgrund des asymmetrischen 

Abbildung 20 Kaudal exzentrisches Abschlussröntgenbild 6 Monate 

nach Eingliederung des Zahnersatzes im Oberkiefer.

Figure 20 Caudal eccentric radiograph taken 6 months after incor-

poration of the definitive dentures. Fotos: F. M. Maier

fected. Experience shows that implants are very effective, 
even in periodontally damaged residual dentition, and can 
prevent further bone resorption as well as overloading of 
the natural teeth.

Augmentation using allogenic bone is an alternative to 
iliac crest grafting when a large amount of bone is required. 
The risk of transmitting an infectious disease must be weighed 
against the risks of a general anaesthetic and the additional op-
eration. In our practice comparable local complications oc-
curred with both techniques such as dehiscence or infections, 
which were able to be traced back more to the soft tissue man-
agement. A vestibular incision with extensive augmentation 
produced better results in our hands. Overall, iliac crest and al-
logenic bone grafts provide comparable possibilities. A longer 
total healing time of 6 months must be planned when using al-
logenic bone blocks.

Evaluation of a CBCT with planning software provides in-
formation about the augmentation volume, enables planning 
of the surgical procedure and prevents unpleasant surprises. 
Before implant placement, the implant positions can be deter-
mined virtually according to anatomical and prosthetic specifi-
cations and the abutments can already be selected for a tem-
porary or permanent restoration. A surgical stent based on 
these data enables accurate transfer intraorally. This makes pre-
cise positioning according to prosthetic guidelines much ea-
sier. The surgeon lacks orientation without an accurate stent, 
particularly in the edentulous jaw. Guided Surgery also short-
ens the surgical time and provides a more gentle procedure, as 
denudation of a large area of the bone is no longer necessary. A 
predictable result is considerably easier to achieve in complex 
cases using digital planning. 

A fixed restoration is also possible on 4 implants per jaw 
(all-on-four concept). However, this concept is often associated 
with restrictions in hygiene with severe atrophy and there 
should still be sufficient residual bone available for a rigid im-
plant anchorage. This type of restoration was not used in the 
case presented due to the asymmetric and inadequate bone 
availability. Eight implants were planned in order to fit a fixed 
restoration despite implant failure due to extensive augmen-
tation. During implant insertion only inadequate primary sta-
bility was achieved for the distal implants in the region of 
tooth 6. The implants could not be loaded immediately and 
were at a high risk of failure. Therefore 2 more implants were 
placed in the region of tooth 15 and 25. It would have been 
possible to fit a cantilever bridge if the distal abutments failed. 
In the end all implants were successful. Looking at the healed 
situation less implants would have been adequate for anchor-
age of the bridge. However, the initial situation, treatment path 
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und unzureichenden Knochenangebotes von dieser Versor-
gung abgesehen. Es wurden 8 Implantate geplant, um bei ei-
nem Implantatverlust aufgrund der umfangreichen Augmen-
tationen trotzdem festsitzend versorgen zu können. Während 
der Implantatinsertion konnte für die distalen Implantate in 
regio 6 nur eine unzureichende Primärstabilität erzielt werden. 
Die Implantate konnten nicht sofort belastet werden und wa-
ren mit einem hohen Verlustrisiko verbunden. Daher wurden 
beidseits in regio 5 zwei weitere Implantate inseriert. Bei Ver-
lust der distalen Pfeiler wäre so die Versorgung mit einer An-
hängerbrücke möglich gewesen. Schließlich heilten alle Im-
plantate ein. Bei Betrachtung der ausgeheilten Situation wären 
weniger Implantate für die Verankerung der Brücke ausrei-
chend gewesen. Allerdings müssen die Ausgangssituation, der 
Therapieweg und das höhere Überlastungsrisiko bei weniger 
Pfeilern vor der Ausheilung berücksichtigt werden.
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244 AUS DER PRAXIS FÜR DIE PRAXIS / FROM PRACTITIONER TO PRACTITIONER

B. Giesenhagen1, O. Yüksel2, D. Pocebutas3 

Dreidimensionale Alveolarkamm -
augmentation und gleichzeitige 
Implantatinsertion mittels autogener 
Knochenringe
Three-dimensional grafting of the alveolar ridge with simultaneously 
placed implants by the usage of autogenous bone rings 

Einleitung: Die erfolgreiche knöcherne Integration und das 
ästhetische Ergebnis einer Implantatversorgung hängen stark 
vom Knochen- und Weichgewebsangebot des Implantatla-
gers ab. Dem Zahnarzt stehen zahlreiche chirurgische Me-
thoden und Augmentationsmaterialien zur Therapie solch 
komplexer klinischer Situationen zur Verfügung. Trotz der 
guten klinischen Eigenschaften xenogenen oder synthetisch 
gewonnenen Knochenersatzes wird autogener Knochen aus 
oralen Spenderregionen aufgrund seines scheinbar positiven 
Einflusses auf die Knochenregeneration nach wie vor bevor-
zugt zur Alveolarkammaugmentation eingesetzt. Allerdings 
steht Eigenknochen nicht unbegrenzt zur Verfügung und es 
besteht das Risiko der Spendermorbidität an der Entnahme-
stelle, die zu einer zusätzlichen Belastung des Patienten füh-
ren kann. 
Material und Methode: Die Ringpräparation wurde mit 
genormten Trepanfräsen durchgeführt. Sie erfolgte im ersten 
Patientenfall aus dem knöchernen Gaumen und im zweiten 
Patientenfall aus dem interforaminalen Kinnbereich. Die Im-
plantatinsertion (Ankylos, DENTSPLY Implants, Mannheim, 
Deutschland) wurde in beiden Fällen in der gleichen Sitzung 
durchgeführt. Ein halbes Jahr nach geschlossener Einheilung 
wurden die Implantate freigelegt und festsitzend versorgt. 
Ergebnisse: Die Knochenringe und die Implantate heilten 
komplikationslos ein. Während der zweijährigen Nachbeob-
achtungsdauer waren bei beiden Patienten die Implantate 
und die prothetischen Rekonstruktionen unverändert in situ. 
Röntgenologisch waren keine knöchernen Resorptionen im 
Bereich der Implantatschultern erkennbar. 
Schlussfolgerung: Die Knochenringtechnik ermöglicht so-
wohl die schonende Entnahme ortständigen Knochens als 
auch die gleichzeitige Durchführung von Augmentation und 
Implantatinsertion. Da unterschiedliche Spenderregionen im 
Ober- und Unterkiefer in Betracht gezogen werden können, 
bietet sie bei Planung und Umsetzung der Therapie ein ho-

Introduction: The successful osseointegration and appeal-
ing esthetic results are heavily dependent on the amount of 
bone and soft tissue available at the implant site. Dentists 
can employ a range of surgical methods and grafting mate -
rials to treat such complex clinical situations. Despite the 
good clinical properties of xenogenic or synthetic bone sub-
stitute materials, using autogenous bone from oral donor 
sites is preferred when it comes to grafting of the alveolar 
ridge, as it seems to be conducive to bone regeneration. 
However, autogenous bone is not available in unlimited 
quantities and it involves the risk of donor morbidity at the 
donor site, which can lead to additional stress for patients. 
Material and Method: The preparation of the bone rings 
was performed using standardized trephine drills. The rings 
were harvested from the hard palate in the case of the first 
patient and from the interforaminal chin region in the case 
of the second patient. In both cases, implant placement (An-
kylos, DENTSPLY Implants, Mannheim, Germany) was car-
ried out in the same session. After six months of submerged 
healing, the implants were uncovered and provided with a 
fixed restoration. 
Results: The bone rings and implants healed uneventfully. 
The implants and prosthetic reconstructions remained in situ 
unchanged in both patients throughout the follow-up obser-
vation period of two years. Radiographically no bone resorp-
tion could be detected at implant shoulder level. 
Conclusion: The bone ring technique allows both to care-
fully remove local bone and to graft and place the implant 
simultaneously. As different donor regions in the maxilla and 
in the mandible can be taken into consideration, this tech-
nique is very flexible in terms of planning and implemen-
tation. The use of a standardized set of trephine drills and 
the observation of the protocol result in reduced stress for 
patients, and good, predictable long-term results. However, 
the safe application of the technique laid out here requires 

1 Honorardozent, Goethe-Universität Frankfurt am Main; Praxis Frankfurt
2 Gemeinschaftspraxis Frankfurt Main
3 Kaunas, Litauen, Kooperationspraxis
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Einleitung 

Alveoläre Remodellierungsprozesse 
nach Zahnverlust gehen zwangsläufig 
mit einem Verlust an Knochenvolumen 
einher, der sich in Höhen- und Breiten-
verlusten des Alveolarkamms äußert 
und – aufgrund der unterschiedlichen 
Resorptionsrichtungen in Ober- und 
Unterkiefer – zu einer ungünstigen in-
termaxillären Okklusionsbeziehung 
führt [1, 27]. Daher sind oftmals um-
fangreiche Augmentationen im Bereich 
des Alveolarknochens und zusätzliche 
weichgewebschirurgische Maßnahmen 
notwendig, um ein sowohl in vertikaler 
als auch in horizontaler Richtung ausrei-
chend dimensioniertes Implantatlager 
zu schaffen und eine in prothetischer 
Hinsicht optimale Platzierung der Im-
plantate zu ermöglichen [12]. 

Zur Vergrößerung des Knochenvolu-
mens und absoluten Kieferkammerhö-
hung kommt eine Vielzahl unterschied-
licher chirurgischer Verfahren und Ma-
terialen zum Einsatz. Neben der gesteu-
erten Knochenregeneration (Guided 
 Bone Regeneration, GBR) werden die 
Distraktionsosteogenese, Bone-Split-
ting-Verfahren, beispielsweise mittels 
Piezochirurgie, und die An- oder Auf-
lagerungsosteoplastik am häufigsten zur 
Alveolarkammaugmentation angewen-
det [5, 27]. 

Neben autogenem Knochen (Spen-
der und Empfänger sind dieselbe Per-

son), stehen Transplantate allogenen 
(Spender und Empfänger sind unter-
schiedliche Individuen), xenogenen 
(pflanzlicher oder tierischer Knochen) 
und alloplastischen Ursprungs (synthe-
tischer Knochenersatz) als Materialien 
zur Kompensation von Knochendefek-
ten im Mund-, Kiefer-, Gesichtsbereich 
zur Verfügung [12]. Trotz der Weiterent-
wicklungen der xenogenen und alloge-
nen Knochenersatzmaterialien werden 
Methoden, bei denen autogener Kno-
chen verwendet wird, von vielen Be-
handlern bevorzugt, und es entfällt eine 
Aufklärung über das Knochensubstitut. 

Die Knochenring-Methode stellt da-
bei eine weitere Möglichkeit dar, absolu-
te Kieferkamm-Augmentationen mit Ei-
genknochen zur Rekonstruktion dreidi-
mensionaler Defekte durchzuführen. 
Dieses Verfahren wurde vor zirka 8 Jah-
ren vom Verfasser maßgeblich ent-
wickelt und ermöglicht einen minimal -
invasiven einzeitigen Eingriff, der so-
wohl die Gewinnung als auch die Trans-
plantation autogenen Knochens mit ei-
ner gleichzeitigen Implantatinsertion 
kombiniert. 

Nach den bisherigen positiven expe-
rimentellen und klinischen Erfahrun-
gen kann das Verfahren bei fast allen In-
dikationen zur Versorgung dreidimen-
sionaler Alveolarkammdefekte mittels 
autogenen Knochens und Implantaten 
erfolgversprechend und vorhersehbar 
eingesetzt werden [7, 10].

Kieferkammaugmentation 
mittels der Knochenring- 
Methode 

Autogene Knochentransplantate stellen 
nach gängiger Sichtweise den Goldstan-
dard zur Defektauffüllung und knöcher-
nen Regeneration dar und führen zu 
vorhersagbaren Behandlungsergebnis-
sen [2, 12, 19]. Da Spender und Empfän-
ger dieselbe Person sind, birgt das Ver-
fahren – neben seinen positiven Effek-
ten auf die Heilung und der guten Inte-
gration des Transplantats in das Zielge-
webe – jedoch auch gewisse Risiken und 
Nachteile. Die relativ geringe Verfügbar-
keit von Spenderknochen und die Belas-
tung des Patienten durch den zusätzlich 
zur eigentlichen chirurgischen Inter-
vention notwendigen Spendersitus er-
höhen das Risiko möglicher postoperati-
ver Komplikationen und können zur so-
genannten „Spendermorbidität“ füh-
ren, die sich durch Hämatome, Nach-
blutungen, Infektionen und Wundhei-
lungsstörungen an der Entnahmestelle 
äußert [21]. Daher bestanden schon im-
mer Bestrebungen, die Knochenentnah-
me möglichst schonend und ohne nach 
lingual perforierende Bohrungen durch-
zuführen. Ein Verfahren, das diese For-
derungen erfüllt, ist die gebündelte 
Sacklochbohrung nach Lindorf, die je-
doch lediglich zur Gewinnung von Kno-
chenspänen führt, denen bei großen De-
fekten zwangsläufig zusätzliche Kno-

hes Maß an Flexibilität. Die Verwendung des standardisierten 
Trepankernbohrer-Satzes und die Beachtung des festgeleg-
ten Protokolls führen zu einer geringen Patientenbelastung 
und zu guten sowie vorhersehbaren Langzeitergebnissen. Al-
lerdings sind adäquate anatomische Kenntnisse und chirurgi-
sche Fähigkeiten mit einem gewissen Maß an implantolo-
gisch-chirurgischer Erfahrung die Voraussetzungen für die si-
chere Anwendung der hier gezeigten Technik. 

Schlüsselwörter: autologer Knochen; Knochenring; einzeitiges 
Vorgehen; Alveolarkammaugmentation; Implantatbehand-
lung; Spendermorbidität 

Zitierweise:
Giesenhagen B, Yüksel O, Pocebutas D: Dreidimensionale Al-
veolarkammaugmentation und gleichzeitige Implantatinser-
tion mittels autogener Knochenringe. Z Zahnärztl Implantol 
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adequate knowledge of the anatomy and surgical skills com-
bined with some experience in implantology and surgery. 

Keywords: autogenous bone; bone ring; single-stage procedure; 
grafting of the alveolar ridge; implant treatment; donor morbi-
dity 
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chenersatzmaterialien beigemischt wer-
den müssen [17]. 

Einen Schritt weiter geht die Kno-
chenring-Methode, die gegenüber den 
gängigen Entnahmemethoden von 
blockförmigen Knochentransplantaten 
einige Vorteile hat [6].

Wie auch bei der Entnahme von 
Knochenblöcken eignet sich körpereige-
ner Knochen aus der Retromolarregion 
und der Unterkiefer-Symphyse gut zur 
Gewinnung von Knochenringen und 
stellt ein Verfahren dar, das aufgrund 
seiner relativ geringen Invasivität im 
Allgemeinen von den Patienten gut ak-
zeptiert wird und zu einer geringen 
Spendermorbidität bei gleichzeitig gu-
ten klinischen Ergebnissen führt [3, 19, 
20, 25, 28]. Jedoch wird auch über Ne-
benwirkungen in Form von Parästhe-
sien im Bereich der äußeren Haut, der 
Schleimhaut und der Zähne in der Ent-
nahmeregion durch die Gewinnung des 
Knochens berichtet [4, 13, 15]. Daher 
sind grundlegende anatomische Kennt-
nisse speziell zu den Donorregionen 
und eine entsprechende klinische Erfah-
rung unabdingbar notwendig, um mög-
liche Komplikationen zu kennen und si-
cher beherrschen zu können. Das Risiko 
für Parästhesien des N. mentalis wird bei 
Knochenentnahme aus der Kinnregion 
durch eine Inzision 1–2 mm unterhalb 
der Mukogingivalgrenze von Eckzahn 
zu Eckzahn minimiert, da der N. menta-
lis in der Regel 3 Äste besitzt und der me-
siale Ast bogenförmig weit nach mesial 
verläuft. Ein vertikaler Entlastungs-
schnitt kann zur besseren Mobilisierung 
und Übersichtlichkeit des Operations-
feldes im Bereich zwischen den beiden 
mittleren Schneidezähnen erfolgen. 

Die nachfolgende Ringpräparation 
erfolgt mittels Trepanfräsen (Helmut 
Zepf Medizintechnik GmbH, Seitingen-
Oberflacht, Deutschland) und sollte bei 
bezahnten Patienten mindestens 3 mm 
von den Wurzelspitzen der unteren 
Schneide- und Eckzähne und ebenfalls 
3 mm vom Kinnrand entfernt erfolgen. 
Bei der Knochenring-Bohrung bis zur 
Gegenkortikalis sollte eine Fenestration 
strikt vermieden werden. Eine Bestim-
mung der Bohrtiefe bis zur Gegenkorti-
kalis ist präoperativ zwar nicht möglich, 
macht sich aber während der Präparati-
on durch eine merkliche Veränderung 
des Bohrverhaltens bemerkbar, wenn 
die Trepanfräse an die Gegenkortikalis 
stößt. 

Die Vorbereitung der Empfänger-
stelle für die Aufnahme des Transplan-
tats geschieht ebenfalls mit einer Tre-
panfräse. Deren Durchmesser ist 1 mm 
geringer als der Durchmesser der Tre-
panfräse, mit der das Transplantat aus 
der Spenderregion entnommen wird, 
um eine gute Passung und einen engen 
Kontakt zwischen Implantatlager und 
Knochenring zu ermöglichen. 

Um eine Überhitzung des Trans-
plantats bei der Trepan-Kernbohrung zu 
vermeiden, muss die finale Bohrung in-
termittierend und mit langsamer Dreh-
zahl (maximal 200 U/min) unter ständi-
ger Kühlung vorgenommen werden. 

Die standardisierte Knochenent-
nahme und die Präparation mit ge-
normten Trepanbohrern führen nach 
den bisherigen klinischen Erfahrungen 
zu einem guten Interface zwischen Im-
plantat und Knochenring. Weiterhin er-
möglicht diese Technik eine absolut 
starre Fixierung des Knochenring-Trans-
plantats sowie eine ausreichende Pri-
märstabilität, die mithilfe der Veranke-
rung des Implantats im basalen, orts-
ständigen Knochen erzeugt wird [6, 10, 
31]. 

Im Zusammenhang mit der Opera -
tionsplanung sollte beachtet werden, 
dass sich aus der Kinnregion bei bezahn-
ten Patienten 3–4 Knochenringe und bei 
zahnlosen Unterkiefern maximal 6 Kno-
chenringe gewinnen lassen, während 
aus dem retromolaren Bereich die Ge-
winnung von jeweils nur einem Kno-
chenring pro Seite möglich ist. 

Ein weiterer Vorteil des Verfahrens 
ist, dass ein Zweiteingriff vermieden 
wird und ein früherer Beginn der defini-
tiven prothetischen Therapie realisier-
bar ist. Für den Patienten bedeutet dies 
eine geringere Belastung, die unter an-
derem zu einem positiven psychologi-
schen Effekt und somit zu einer höheren 
Akzeptanz der Therapie führen kann 
[22, 33]. Mittels der einzeitigen Kno-
chenring-Methode kann nach den bis-
herigen Erfahrungen die Einheilzeit zu-
sätzlich um 4–6 Monate reduziert wer-
den. 

Hohlräume zwischen Knochenlager 
und Transplantat werden mit Knochen-
chips oder mit Knochenersatzmaterial 
ausgefüllt, um die sogenannte Adapta -
tionsatrophie zu verhindern, die meist 
in der Einheilphase zu Volumenverlus-
ten bei den Knochentransplantaten 
führt [30]. Die Abdeckung des augmen-

tierten Areals mittels einer Barriere-
membran stellt einen zusätzlichen 
Schutz vor resorptiven Vorgängen dar 
[18]. 

Die Langzeitergebnisse zu diesem 
Verfahren sind durchweg positiv. Ein 
klinisches Follow-up, das durch den 
Autor bei 14 Patienten im hochgradig 
atrophierten Unterkieferfront- und Sei-
tenzahnbereich nach Versorgung mit 
Knochenringen und Implantaten 
durchgeführt wurde, ergab nur geringe 
postoperative Komplikationen und ei-
ne Implantat-Überlebensrate von 100% 
nach 5 Jahren mit stabilen Knochen-
verhältnissen: Lediglich 5 der in die 
Untersuchung eingeschlossenen 24 Im-
plantate zeigten geringen Knochen-
abbau, der aber ohne Einfluss auf die 
Ästhetik beziehungsweise die Implan-
tatstabilität blieb. (Die Ergebnisse der 
Studie werden derzeit zur Publikation 
vorbereitet). 

Der komplikationslose Verlauf 
während der Einheilphase wird dabei 
entscheidend durch ein gutes postope-
ratives Weichgewebsmanagement be-
stimmt, das sich in einer präzisen 
Adaptation der Inzisionsränder und 
 einer spannungsfreien Reposition der 
Schleimhaut im Bereich der chirurgi-
schen Intervention äußert [23]. Da die-
se Forderungen standardmäßig im Rah-
men der Untersuchung bei der primä-
ren Wundversorgung beachtet wurden, 
waren bei nur 2 Patienten post-operati-
ve Komplikationen in Form leichter 
Nahtdehiszenzen zu beobachten. Bei 
den übrigen Patienten verlief die Ein-
heilung völlig komplikationslos. Paräs-
thesien des N. mentalis oder andere 
Symptome traten in der Einheilphase 
nicht auf. 

Es wurden Implantate des Ankylos-
Systems (DENTSPLY Implants, Mann-
heim, Deutschland) verwendet, da diese 
aufgrund ihrer internen Implantatgeo-
metrie, in Form einer Konusverbindung, 
subkrestal inseriert werden können. Ein 
zusätzlicher Vorteil des Systems ist, dass 
über eine Fixierung des Knochenrings 
auf dem Implantat mittels einer Mem-
branschraube eine sichere Befestigung 
des Transplantats bei Stabilitätsproble-
men möglich ist. 

Anhand zweier Fallbeispiele wird im 
Folgenden das chirurgische Vorgehen 
bei der Gewinnung der Knochenringe 
sowie bei der simultanen Transplanta -
tion und Implantatinsertion in unter-
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schiedlichen Regionen der Mundhöhle 
vorgestellt. 

Fallbeispiel 1:  
Knochenringentnahme aus 
dem knöchernen Gaumen 
und einzeitige Versorgung im 
Oberkiefer-Frontzahnbereich 

Präoperativer Befund und  
Behandlungsplanung 

Bei der hier vorgestellten 37-jährigen, 
gesunden Patientin sollte die Knochen-

ringgewinnung am knöchernen Gau-
men erfolgen. Da eine Implantatversor-
gung im Oberkiefer-Frontzahnbereich 
geplant war, konnte das operative Trau-
ma durch die Nähe zum eigentlichen 
Operations-Situs gering gehalten wer-
den. Die Patientin stellte sich zur Versor-
gung der beiden Lücken im Oberkiefer-
Frontzahnbereich vor, die durch den pa-
rodontal bedingten Verlust der seitli-
chen Schneidezähne 12 und 22 entstan-
den waren. Die mittleren Schneidezäh-
ne 11 und 21 zeigten einen Lockerungs-
grad III und kamen als Pfeilerzähne für 
eine festsitzende prothetische Versor-
gung nicht mehr infrage. Daher wurden 

der Patientin eine Extraktion beider 
Zähne und eine Implantatinsertion in 
regio 012 und 022 mit anschließender 
zweigliedriger Brückenversorgung mit 
2 Ovate Pontics zum Ersatz der Zähne 11 
und 21 empfohlen. 

Aufgrund der starken horizontalen 
Resorption des Alveolarkamms im Be-
reich der beiden fehlenden Zähne waren 
zusätzliche augmentative Maßnahmen 
notwendig, um die Implantatinsertion 
sicher und vorhersehbar durchführen zu 
können (Abb. 1). 

Kommt dabei wie in diesem Fall der 
knöcherne Gaumen als Spenderregion 
infrage, kann die Gewinnung der Kno-

Abbildung 1 Okklusale Ansicht der Ausgangssituation des ersten 

Falls. Im Bereich der fehlenden lateralen Schneidezähne sind die aus-

geprägten horizontalen Knochendefizite bereits klinisch gut erkennbar. 

Figure 1 First case: Occlusal view of the initial situation. Severe bone 

defects can be detected clinically in the region of the missing lateral in-

cisors.

Abbildung 2 In der palatinalen Spenderregion wurde mit dem Tre-

pankernbohrer die Position des geplanten Knochenrings mit einer 

zirka 1 mm tiefen Pilotbohrung und einem Durchmesser von 7 mm 

markiert. 

Figure 2 The position of the planned bone ring was marked by a 

pilot hole with a depth of 1 mm and a diameter of 7 mm in the palati-

nal donor site by using a trephine drill.

Abbildung 3 Es folgte die Implantatbettpräparation im zentralen 

Bereich des Transplantats, im Anschluss wurde die Trepankernbohrung 

bis zur Gegenkortikalis erweitert. 

Figure 3 This was followed by implant site preparation in the center 

of the graft. The trephine drilling was then extended to the opposing 

cortical bone.

Abbildung 4 Anschließend wurden am Boden der Knochenringe 

mit dem „Ringmesser“ die spongiösen Knochenanteile von der Gegen-

kortikalis abgelöst, um die Ringe zu lockern und zu mobilisieren.

Figure 4 Subsequently the spongy parts of the bone at the floor of 

the annular grafts were removed from the opposing cortical bone 

using a ring cutter in order to detach and mobilize the rings.
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chenringe in Abhängigkeit von den ana-
tomischen Verhältnissen im Bereich von 
Zahn 14 bis Zahn 24 erfolgen. Ziel ist es, 
den Sinus maxillaris und die Wurzeln der 
Nachbarzähne bei der Ringpräparation 
nicht zu verletzen. Während des operati-
ven Eingriffs sollte besonderes Augen-
merk auf den Austritt des Nerv-Gefäß-
bündels im Bereich des Foramen inzisi-
vum gelegt werden. Eine Verletzung der 
Arteria nasopalatina kann zu größeren 
Blutungen führen, die jedoch relativ ein-

fach zu stillen sind. Anhand dieses Fall-
beispiels wird das standardmäßige Be-
handlungsprotokoll der einzeitigen Kno-
chenring-Technik dargestellt. 

Chirurgisches Vorgehen 

Der Eingriff erfolgte unter Lokalanäs-
thesie. Zunächst muss eine Trepanfräse 
mit einem geeigneten Durchmesser für 
die Präparation der Empfängerregion 
ausgesucht werden. Im vorliegenden 

Patientenfall betrug der größtmögliche 
Durchmesser im Bereich der Implanta-
tinsertion 6 mm. Nach Freilegung der 
Spenderregion wurde mit dem Trepan-
bohrer für die Knochenring-Präparati-
on zunächst eine zirka 1 mm tiefe Pilot-
bohrung durchgeführt, die als Markie-
rung für den Spenderbereich dienen 
sollte. Ihr Durchmesser betrug 7 mm 
und war somit 1 mm größer als die spä-
tere Bohrung in der Empfängerregion 
(Abb. 2). Durch den größeren Durch-

Abbildung 5 Mit dem „Ringbrecher“ wurden die Ringe nach ihrer 

Mobilisierung herausgehoben. Die Abbildung zeigt die Spenderregion 

nach Entnahme der Knochenringe.

Figure 5 After mobilization the ring grafts were harvested with a ring 

breaker. The figure shows the donor site after the removal of the annu-

lar grafts. 

Abbildung 6 Bis zu ihrer Positionierung im Empfängerbereich emp-

fiehlt es sich, die Ringe sicher in Patientenblut zu lagern, um eine Aus -

trocknung der Transplantate zu verhindern. 

Figure 6 It is recommended to safely store the bone rings in auto-

logous blood until they are positioned on the recipient site. This pre-

vents the grafts from drying out.

Abbildung 7 Die Ringe wurden auf die Stelle der geplanten Implan-

tatinsertion positioniert und die Aufbereitung des Implantatbetts er-

folgte durch die im Vorfeld angelegte zentrale Öffnung des Knochen -

rings hindurch.

Figure 7 The annular grafts were positioned in the region of the 

planned implant placement. The implant bed was prepared through 

the central hole of the bone ring, which was prepared in advance. 

Abbildung 8 Die Abbildung zeigt die Situation nach Implantatinser-

tion. Anschließend wurden die Implantate mit je einer für das Ankylos-

Implantat erhältlichen passgenauen Membranschraube (DENTSPLY 

Implants) verschlossen, um so eine absolut stabile Verbindung 

zwischen Knochenring und ortsständigem Knochen zu erzielen.

Figure 8 The figure mirrors the situation after the implant placement 

is completed. The implants were covered with a membrane screw sub-

sequently. These precisely fitting screws are available for the Ankylos 

implant (DENTSPLY Implants) and provide additional fixation for the 

ring grafts so that a stable connection between annular ring and local 

bone can be achieved. 
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messer des Knochenrings wird gewähr-
leistet, dass das Transplantat dem Resi-
dualknochen im Empfängerbereich 
später spaltfrei anliegt. Nun erfolgte die 
Implantatbettpräparation im markier-
ten Bereich mit dem Standard-Instru-
mentarium des Ankylos-Implantat-Sys-
tems (Abb. 3). 

Nach Beendigung der Implantat-
bohrung wurde die endgültige Trepan-
kernbohrung bis zur Gegenkortikalis 
durchgeführt. Anschließend wurden 
mit dem „Ringmesser“ am Boden der 
Knochenringe die spongiösen Knochen-
anteile von der Gegenkortikalis abge-
löst, um die Ringe zu lockern und zu mo-

bilisieren (Abb. 4). Mit dem „Ringbre-
cher“ wurden die Ringe nach ihrer Mo-
bilisierung herausgehoben (Abb. 5). In 
diesem Fall war so die Gewinnung zwei-
er Knochenringe mit einer Länge von 
7 mm möglich. Bis zu ihrer Positionie-
rung im Empfängerbereich empfiehlt es 
sich, die Ringe sicher im Eigenblut des 

Abbildung 9 Die Schleimhautränder wurden im Bereich des Trans-

plantats dicht und spannungsfrei vernäht. Um einer Resorption nach 

der Extraktion der Zähne 11 und 21 entgegenzuwirken, wurde die Al-

veole im Sinne einer „Ridge-Preservation“ mittels bovinen Knochener-

satzmaterials (Bio-Oss, Geistlich Pharma AG, Wolhusen, Schweiz) auf-

gefüllt. 

Figure 9 The mucosa margins were sutured tightly and tension-free. 

In order to counteract resorption after the removal of teeth 11 and 21 

the alveolar socket was filled with bovine-derived bone substitute ma-

terial (Bio-Oss, Geistlich Pharma AG, Wolhusen, Switzerland) for ridge 

preservation.

Abbildung 10 Zur Abdeckung der Extraktionsalveolen sollten 2 

Schleimhauttransplantate dienen, die aus dem Gaumen mittels Tre-

panfräse gewonnen wurden. 

Figure 10 Two mucosal grafts were harvested from the palate using 

a trephine drill to cover the extraction sockets.

Abbildung 11 Die Schleimhauttransplantate wurden mit einem 

Handinstrument abgelöst, in die Empfängerregion eingebracht und 

dicht mit der umgebenden Schleimhaut vernäht. Es ist darauf zu 

achten, die Epithelränder anzufrischen, um ein Einheilen der Schleim-

hauttransplantate positiv zu steuern. 

Figure 11 The mucosal grafts were removed using a manual tool 

and they were introduced into the recipient site. After having been 

positioned the grafts are tightly sutured with the surrounding mucosa. 

It is of upmost importance to trim the marginal epithelium as this is 

conducive to the healing of the mucosal grafts.

Abbildung 12 Nach 6 Monaten wurden die Implantate freigelegt 

und mit einem laborgefertigten Provisorium versorgt. Mit der tempor-

ären Versorgung wurden auch die Ovate Pontics modelliert. Die Abbil-

dung zeigt die Situation bei Eingliederung der definitiven Aufbauten 

aus Zirkonoxid 2 Monate später.

Figure 12 Six months later the implants were uncovered and re-

stored with a labside-fabricated temporary denture. The temporary 

restoration includes the ovate pontics. The figure shows the situation 

2 months after this procedure, during the placement of the final zirco-

nium oxide abutments.
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Patienten zu lagern, um eine Austrock-
nung der Transplantate zu verhindern 
(Abb. 6). 

Im Rahmen der anschließend fol-
genden Aufbereitung des Implantat-
betts wurden die Ringe auf die Stelle der 
geplanten Implantatinsertion positio-
niert (Abb. 7). Die finale Präparation er-
folgte durch die im Vorfeld präparierte 
zentrale Öffnung des Knochenrings hin-
durch. Abschließend wurden die Kno-
chenringe mit je einer Membranschrau-
be (DENTSPLY Implants) zusätzlich auf 
den Implantaten fixiert, um eine abso-
lut stabile Verbindung zwischen Kno-
chenring und ortsständigem Knochen 
zu erhalten (Abb. 8). Die Schleimhaut -
ränder wurden im Bereich des Trans-
plantats dicht und spannungsfrei ver-
näht. Zum Erhalt der Weichgewebs-
situation in regio 11 und 21 nach der Ex-
traktion wurde die Alveole im Sinne ei-
ner „Ridge-Preservation“ mittels bovi-
nen Knochenersatzmaterials (Bio-Oss, 
Geistlich Pharma AG, Wolhusen, 
Schweiz) aufgefüllt (Abb. 9). Zur Abde-
ckung dienten 2 Schleimhauttransplan-
tate, die aus dem Gaumen gewonnen 
wurden. Dazu erfolgte zunächst eine 
vorsichtige Weichgewebspräparation 
unter Verwendung einer Trepanfräse, 
die in etwa dem Durchmesser der Ex-
traktionsalveole entsprechen sollte 
(Abb. 10). Anschließend wurden die 
Schleimhauttransplantate mit einem 
Handinstrument abgelöst und dicht mit 
der umgebenden Schleimhaut vernäht 
(Abb. 11). Wichtig ist dabei, dass die Epi-
thelränder am Empfängerort ange-

frischt werden, um ein Einheilen der 
Schleimhauttransplantate positiv zu 
steuern. 

Nach 6 Monaten wurden die Im-
plantate freigelegt und mit 2 Zirkonoxid-
Abutments versorgt. Die Modellierung 
der Ovate Pontics erfolgte über ein labor-
gefertigtes Provisorium (Abb. 12). Die 
endgültige Restauration wurde 2 Monate 
später durchgeführt (Abb. 13). Der 2 Jah-
re nach der definitiven prothetischen 
Versorgung angefertigte Zahnfilm zeigte 
stabile knöcherne Verhältnisse ohne An-
zeichen einer Resorption im Bereich der 
Implantatschultern (Abb. 14). 

Fallbeispiel 2:  
Knochenringentnahme aus 
der Kinnregion und  
Versorgung des zahnlosen 
Ober- und Unterkiefers 

Ausgangsbefund und  
Behandlungsplanung 

Bei einem 63-jährigen Patienten mit un-
auffälliger Allgemeinanamnese mussten 
aufgrund einer fortgeschrittenen chro-
nischen Parodontitis alle Zähne entfernt 
werden. 

Umfangreiche Resorptionsvorgänge 
hatten zu einer starken Kieferkamm -
atrophie, die mit einer Expansion der 
Kieferhöhlen einherging, geführt, so 
dass eine Resthöhe des ortsständigen 
Knochens von lediglich 1–3 mm vor-
handen und zahlreiche dreidimensiona-

le Alveolarkammdefekte in Ober- und 
Unterkiefer entstanden waren (Abb. 15, 
16). Da sich der Patient eine festsitzende 
prothetische Versorgung wünschte, soll-
ten – nach einer entsprechenden sorg-
fältigen Aufklärung zu Chancen und Ri-
siken der einzeitigen Therapie mittels 
Knochenringen – die augmentativen 
Verfahren mit der gleichzeitigen Im-
plantatinsertion in Ober- und Unterkie-
fer kombiniert werden. 

Im Oberkiefer wurde eine Planung 
mit insgesamt 8 Implantaten mit einer 
Länge von 14 mm und einem Durch-
messer von 3,5 mm durchgeführt, für 
den Unterkiefer waren 6 Implantate vor-
gesehen. In regio 33 und 43 wurden Im-
plantate mit einer Länge von 14 mm 
und einem Durchmesser von 3 mm aus-
gewählt, während im Bereich der zwei-
ten Prämolaren und ersten Molaren mit 
11 mm Länge und 4,5 mm Durchmesser 
deutlich kürzere und dickere Implantate 
vorgesehen waren. 

Chirurgisches Vorgehen 

Der chirurgische Eingriff wurde unter 
Allgemeinanästhesie vorgenommen. Im 
Oberkiefer-Seitenzahnbereich erfolgten 
auf beiden Seiten je eine Sinusbodenele-
vation und eine Augmentation unter 
Verwendung eines Gemischs aus Eigen-
blut – das dem Patienten präoperativ aus 
der Vene entnommen wurde – und bovi-
nem Material (Bio-Oss, Geistlich Phar-
ma AG). Die Knochenringe für die Aug-
mentation in Ober- und Unterkiefer 
wurden aus dem Oberkiefer und aus 

Abbildung 13 Die endgültige Restauration in situ. 

Figure 13 Final restoration in situ.

Abbildung 14  

Der Zahnfilm 2 Jahre 

nach definitiver 

prothetischer Versor-

gung zeigt stabile 

knöcherne Verhält-

nisse ohne Anzeichen 

einer krestalen 

 Knochenresorption.

Figure 14  

The X-ray image taken 

2 years after final  

prosthetic restoration 

shows stable bone  

conditions without  

any signs of crestal 

 resorption.
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dem Bereich der Symphyse des Unter-
kiefers nach der beschriebenen Methode 
gewonnen (Abb. 17). 

Knochenringe wurden im Oberkiefer 
in regio 16, 15, 13, 21, 26 simultan mit 
den Ankylos-Implantaten eingesetzt. Drei 
der insgesamt 5 Knochenringe wurden in 
regio 16, 21, 26 zusätzlich über Membran-
schrauben fixiert (Abb. 18). Um einer 
Adaptationsresorption entgegenzuwir-
ken, wurde der gesamte augmentierte Be-
reich mit einer dünnen Schicht aus bovi-
nem Knochenersatzmaterial und Eigen-
blut überzogen und mit resorbierbaren 
Membranen (Bio-Gide, Geistlich Pharma 
AG) abgedeckt. Befestigt wurden die 
Membranen mittels Titannägeln (FRIOS 
Membran-Nägel, DENTSPLY Implants), 
die auf dem postoperativ angefertigten 

Übersichtsröntgenbild gut zu erkennen 
sind (Abb. 19). Im Unterkiefer erfolgte 
ebenfalls eine einzeitige Augmentation 
mittels Knochenringen und Implantaten. 

Während der sechsmonatigen Ein-
heilzeit traten keine Komplikationen 
auf. Anschließend erfolgte die Freile-
gung der Implantate. Vier Wochen spä-
ter wurde mit der prothetischen Thera-
pie begonnen (Abb. 20). Mit Ausnahme 
der Implantate in regio 11 und 21, die 
aus ästhetischen Erwägungen mittels 
Zirkonoxid-Abutments versorgt wur-
den, kamen präfabrizierte Abutments 
aus Titan zur Anwendung (Abb. 21). 

Der klinische und röntgenologische 
Befund 4 Jahre nach Eingliederung der 
Suprakonstruktion zeigt ein stabiles, 
entzündungsfreies Ergebnis und im Be-

reich der Implantatschultern waren kei-
ne Resorptionen des krestalen Knochens 
erkennbar. (Abb. 22, 23). Der Verdacht 
einer knöchernen Resorption im Be-
reich der Implantate 035 und 036 konn-
te anhand eines zusätzlichen Zahnfilms 
mit orthoradialem Strahlengang revi-
diert werden. 

Diskussion

Zur Kieferkammaugmentation stehen 
die Gesteuerte Knochenregeneration, die 
Distraktionsosteogenese, Bone-Splitting-
Verfahren und An- oder Auflagerungs-
osteoplastiken zur Verfügung. Auf der 
Grundlage der derzeit gültigen Evidenz 
besteht im direkten Vergleich für keines 

Abbildung 15 Umfangreiche Resorptionsvorgänge nach Extraktion 

aller Zähne aufgrund einer fortgeschrittenen Parodontitis hatten im 

2. Fall zu einer starken Kieferkammatrophie mit Expansion der Kiefer-

höhlen geführt.

Figure 15 In the 2. case, the extraction of all teeth due to advanced 

periodontitis led to extensive resorption processes. This resulted in se-

vere alveolar ridge atrophy with expansion of the maxillary sinus.

Abbildung 16 Die Resthöhe des ortsständigen Knochens betrug le-

diglich 1–3 mm und es imponierten zahlreiche dreidimensionale Al-

veolarkammdefekte in Ober- und Unterkiefer. 

Figure 16 The residual height of the local bone was only 1–3 mm 

and numerous three-dimensional defects of the alveolar ridge were de-

tected in the maxilla and the mandible.

Abbildung 17 Die Knochenringe für die Augmentation wurden aus 

dem Oberkiefer und aus dem Bereich der Symphyse des Unterkiefers 

gewonnen. Die Abbildung zeigt die 3 im anterioren Unterkiefer präpa-

rierten Ringe. 

Figure 17 The bone rings for grafting were harvested from the maxil-

la and from the symphysis region of the mandible. The figure shows 

the 3 rings prepared in the anterior mandible.

Abbildung 18 Im Oberkiefer wurden in den regiones 16, 15, 13, 21, 

26 insgesamt 5 Knochenringe simultan zu den Ankylos-Implantaten plat-

ziert. Die Abbildung zeigt den positionierten Knochenring in regio 21. 

Figure 18 In regions 16, 15, 13, 21, 26 of the maxilla, 5 annular rings 

were simultaneously placed with the Ankylos implants. The figure 

shows the bone ring positioned in region 21.
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dieser 4 Verfahren ein klarer therapeuti-
scher Vorteil, wie unter anderem ein sys-
tematischer Review der Cochrane Collabo-

ration aus der Studiengruppe um Esposito 

ergab [3, 5, 8]. Einzeitige Verfahren, die 
eine Augmentation und eine Implanta-
tinsertion in einer Sitzung miteinander 
verbinden, tragen zu einer geringeren Be-

lastung des Patienten und einer größeren 
Akzeptanz gegenüber der chirurgischen 
Phase im Rahmen einer Implantatthera-
pie bei. Einer einzeitigen Vorgehenswei-
se sind jedoch bei den genannten Verfah-
ren zur Kieferkammerhöhung Grenzen 
gesetzt. Da eine primärstabile Implantat-
verankerung nach den derzeitigen Er-

kenntnissen nur bei einer Mindeststärke 
eines ortsständigen Knochens von 4 mm 
möglich ist, muss mit einem erhöhten 
Risiko für einen Implantatverlust gerech-
net werden [29]. Daher wird in Fällen mit 
ausgedehnten Resorptionen eine einzei-
tige Methode nicht empfohlen und eher 
selten angewendet [14, 16, 29]. Mittels 

Abbildung 19 Auf dem postoperativ angefertigten Übersichtsrönt-

genbild sind die Titannägel (FRIOS Membran-Nägel, DENTSPLY Im-

plants), die zur Befestigung der Membranen dienten, gut zu erkennen. 

Neben der Implantatversorgung im Oberkiefer zeigt das OPG auch die 

im Unterkiefer ebenfalls durchgeführte einzeitige Augmentation mit-

tels Knochenringen und Implantaten. In den regiones 16, 21, 26 

wurden zur Stabilisierung Membranschrauben in die Implantate 

eingebracht. 

Figure 19 The post-operative orthopantomograph clearly shows the ti-

tanium tacks (FRIOS membrane tacks, DENTSPLY Implants) used to at-

tach the membranes. In addition to the implant restoration in the maxil-

la, the OPG also shows the single-surgical-session grafting in the man-

dible by usage of bone rings and implants. To enhance the stability mem-

brane screws were inserted into the implants in the regions 16, 21, 26.

Abbildung 20 Während der sechs -

monatigen Einheilzeit traten keine Kom-

plikationen auf. Vier Wochen nach der 

Freilegung wurde mit der prothetischen 

Therapie begonnen. Die Abbildung 

zeigt die eingesetzten Titanaufbauten 

im Unterkiefer. 

Figure 20 Throughout the six-months 

healing period no complications arose. 

Prosthetic treatment was initiated 4 

weeks after implant uncovery. The fig-

ure shows the titanium abutments 

placed into the mandible. 

 

Abbildung 22 Vier Jahre nach Eingliederung der Suprakonstruktion 

zeigt sich klinisch ein stabiles, entzündungsfreies Ergebnis. 

Figure 22 Four years after prosthetic delivery the clinical result is 

stable and free of inflammation.

Abbildung 23 Auch radiologisch lassen sich 4 Jahre post-operativ 

im Bereich der Implantatschultern keine größeren Resorptionen des 

krestalen Knochens erkennen. Der Verdacht einer knöchernen Resorp-

tion im Bereich der Implantate 35 und 36 konnte anhand eines zu -

sätzlichen Zahnfilms mit orthoradialem Strahlengang revidiert werden.

Figure 23 Four years after the procedure no major resorptions of 

crestal bone can be detected at implant shoulder level in the X-ray im-

ages. A suspected bone resorption in the area of implants 35 and 36 

could be ruled out with an additional X-ray with orthoradial projec-

tion. Fotos: B. Giesenhagen

Abbildung 21 Aus ästhetischen 

Gründen kamen im Oberkiefer in  

den regiones 11 und 21 Zirkonoxid-

Abutments zur Anwendung. 

Figure 21 Due to esthetic reasons  

zirconium oxide abutments were  

used in regiones 11 and 21.
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der Knochenring-Methode ist jedoch ei-
ne primärstabile Implantatinsertion 
auch bei einem geringen Angebot an 
ortsständigem Knochen in einem einzei-
tigen Vorgehen zu erreichen. Ermöglicht 
wird dies, indem das ringförmige Kno-
chentransplantat sowohl durch das Im-
plantat als auch bei Bedarf durch die 
zusätz liche Verwendung von Membran-
schrauben fixiert werden kann. Die stan-
dardisierte Entnahme mittels Trepan-
kernbohrern mit unterschiedlichen 
Durchmessern gestattet eine gute Pas-
sung in die ebenfalls mittels Trepanfrä-
sen vorbereitete Empfängerregion. Auch 
zwischen Implantat und Knochenring ist 
eine spaltfreie Passung möglich, da vor 
Entnahme der Knochenringe eine nor-
mierte Implantatbohrung im Transplan-
tat erfolgt. Das einzeitige Verfahren kann 
auch erfolgreich bei starker Kieferkam-
matrophie im Oberkiefer eingesetzt wer-
den. Da auch hier die primäre Stabilität 
des Aufbaumaterials für die Knochen-
regeneration entscheidend ist [9, 11, 24, 
26], wird der Einsatz von Membranen zur 
Stabilisierung des Hohlraums nach Si-
nusbodenelevation und anschließender 
Augmentation mithilfe von Knochen-
ring-Transplantaten und Implantatinser-
tion empfohlen [32]. 

Vor allem für unerfahrene Chirur-
gen stellt die Gewinnung von Knochen-
augmentaten aus den bevorzugten in-
traoralen Spenderregionen – der Retro-
molarregion und dem Kinn – eine He-
rausforderung dar, die nicht selten un-
kalkulierbare Risiken in sich birgt [6, 13, 
17, 25]. 

Im Gegensatz zur Gewinnung von 
Knochenblöcken, bei der sich die Ent-
nahme häufig schwierig gestaltet und 

bei der zum Teil größere Defekte entste-
hen, ist die Knochenring-Technik weni-
ger invasiv und führt durch die standar-
disierte Vorgehensweise und das dazu 
gehörende Instrumentarium zu vorher-
sehbaren Ergebnissen und zu einer Risi-
koreduktion. 

Verbleibende Risiken bestehen in 
der Kinnregion unter anderem in einer 
Schädigung des N. mentalis, während 
retromolar der N. buccalis traumatisiert 
werden kann, was den Verlust der Sensi-
bilität der äußeren Haut und/oder 
Schleimhaut sowie der Zähne in den 
entsprechenden Regionen bedeutet [4, 
13, 15]. 

Bei der Knochenring-Methode kön-
nen diese Risiken jedoch weitestgehend 
durch die richtige Schnittführung bei der 
Freilegung der Spenderregion und die 
Knochenringpräparation umgangen wer-
den. Neben der genauen Kenntnis der 
Anatomie ist die Vermeidung einer Naht-
dehiszenz durch eine sorgfältige und kor-
rekt durchgeführte Reponierung und 
Adaptation der Schleimhaut essenziell für 
den Erfolg dieses Therapiekonzepts. 

Schlussfolgerung

Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass 
mittels der Knochenringtechnik sowohl 
eine minimalinvasive Entnahme orts-
ständigen Knochens mit einem einfach 
zu handhabenden, normierten Instru-
mentarium als auch eine einzeitige Aug-
mentation und Implantatinsertion in 
der gleichen Sitzung möglich sind. An-
hand der mittlerweile vorliegenden Er-
gebnisse ist ersichtlich, dass die hier vor-
gestellte Technik eine gute und praxis-

taugliche Alternative zu konventionel-
len augmentativen Verfahren mittels 
autogenen Knochens darstellt. Sie führt 
bei Beachtung des Standardprotokolls 
zu vorhersagbaren klinischen und rönt-
genologischen Ergebnissen und zu einer 
geringen Belastung des Patienten. 

Die Durchführung der beschriebe-
nen Technik ist elegant und vergleichs-
weise wenig invasiv, verlangt vom An-
wender aber einiges an Erfahrung so-
wohl in theoretischer als auch in prakti-
scher Hinsicht. Deswegen sollten vor 
der ersten Durchführung entsprechende 
Kurse besucht werden, beziehungsweise 
sollten im Zweifel Patienten, die für die-
ses Verfahren infrage kommen, an einen 
erfahrenen Kollegen überwiesen wer-
den. 
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C. Baulig1, J. Hirsch1, F. Krummenauer1

Novellierung der Medizinprodukte- 
Gesetzgebung – Konsequenzen für die 
tägliche Arbeit in der Zahnheilkunde?
Amendment of the Medical Devices Act −  
implications for the daily work in dentistry?

Ziel dieses Artikels ist es, die im Oktober 2012 erschienene 
Novellierung des Medizinproduktegesetzes (MPG) und der 
ihm adjungierten Verordnungen bezüglich der möglichen 
Auswirkungen für den forschenden sowie den praktisch täti-
gen Zahnarzt zu beleuchten: So können seit Januar 2013 
routinemäßige Inspektionen in Zahnarztpraxen zur Überprü-
fung des ordnungsgemäßen Betreibens, Anwendens und In-
standhaltens von Medizinprodukten sowie der Aufbereitung 
von keimarmen oder sterilen Medizinprodukten erfolgen. 
Diese Inspektionen können sowohl angekündigt als auch un-
angekündigt durchgeführt werden. Ebenso sind zukünftig 
auch anlassbezogene Inspektionen insbesondere als Folge ei-
ner Verbraucherbeschwerde möglich. Weithin müssen Medi-
zinprodukte nun nicht nur ihre reine Sicherheits- und Funk-
tionstauglichkeit („Wirkungsweise“), sondern auch ihren kli-
nischen Nutzen („Wirksamkeit“) beweisen. Dies bedeutet 
üblicherweise, dass Hersteller von Medizinprodukten die kli-
nische Leistungsfähigkeit ihrer Produkte durch eine klinische 
Bewertung anhand von klinischen Daten nachzuweisen ha-
ben, die aus methodisch hochwertigen Untersuchungen er-
wachsen sind. Zur Konkretisierung des MPG als juristischer 
Basis der „Zulassung“ von Medizinprodukten werden die ad-
jungierten Verordnungen des MPG zur Durchführung kli-
nischer Prüfungen (MPKPV), zur Überwachung der MP in der 
klinischen Anwendung (MPSV) sowie deren operative Durch-
führung (MPGVwV) summiert.

Schlüsselwörter: Medizinprodukt; Medizinproduktegesetz; kli-
nische Bewertung; Inspektion

The aim of this article is to review the recent amendment of 
the Medical Devices Act (MPG) of October 2012 and its re-
lated regulations with regard to implications for dental prac-
titioners: since January 2013 routine inspections in dental 
practices for verifying the correct operation, apppliance and 
maintenance of medical products and the treatment of low-
germ or sterile medical devices are legitimate and must be 
expected. These inspections may occur both announced and 
unannounced. Similarly, event-related controls – particularily 
as a result of a consumer complaint – are hence possible. 
Furthermore medical devices now have to demonstrate not 
only safety and ability to function, but also their clinical 
benefit (“effectiveness”). Therefore medical device manufac-
turers must prove the clinical benefit of their products in 
terms of a clinical evaluation based on clinical data arisen 
from methodologically appropriate trials. To specify the MPG 
as a legal basis of the approval of medical products, adjoint 
regulations of the MPG for conducting clinical trials 
(MPKPV), monitoring the MP in clinical application (MPSV) 
and their operational implementation (MPGVwV) are sum-
marized.

Keywords: medical device; medical devices directive; clinical 
evaluation; local inspection
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Der praktisch tätige Zahnarzt verwendet 
bei seiner Arbeit täglich eine Vielzahl 
von Medizinprodukten, die von Spiegel, 
Sonde und Pinzette über die Röntgenge-
räte bis hin zu Implantaten und Kno-
chenersatzmaterialien reichen. Medi-
zinprodukte sind definiert als „Instru-
mente, Apparate, Vorrichtungen, Soft-
ware, Stoffe und Zubereitungen aus Stof-
fen oder andere Gegenstände medizi-
nischer Zweckbestimmungen, die von 
ihrem Hersteller zur Anwendung am 
Menschen bestimmt sind zur Lin-
derung, Behandlung und Diagnose von 
Krankheiten“. Ihre Hauptwirkungswei-
se erreichen Medizinprodukte im Ge-
gensatz zu Arzneimitteln primär auf 
physikalischem Weg, während Arznei-
mittel pharmakologisch, metabolisch 
oder immunologisch wirksam werden. 
Nach Angaben des Bundesverbands Me-
dizintechnologie e.V. lag der Umsatz 
deutscher Hersteller für Medizinproduk-
te im Jahr 2012 bei ca. 22,2 Milliarden 
Euro [1]. Deutschland steht damit welt-
weit nach den USA an zweiter Stelle des 
Welthandels für Medizinprodukte. Die 

Exportquote der deutschen Medizinpro-
dukte liegt bei 66%. Rund ein Drittel des 
Umsatzes wird dabei über Medizinpro-
dukte erwirtschaftet, die in den letzten 
3 Jahren entwickelt wurden.

Grundsätzlich werden vier verschie-
dene Medizinprodukte-Klassen unter-
schieden. Diese Klassen orientieren sich 
an dem bei der Anwendung des Medi-
zinprodukts (möglicherweise) bestehen-
den Risikos und berücksichtigen die 
Dauer und den Ort der Anwendung. Da-
bei gilt: 
• Je länger ein Produkt angewendet 

wird, desto höher sind das anzuneh-
mende Risiko-Potenzial und somit 
auch die Klassifizierungs-Stufe. 

• Je tiefer das Produkt in den Körper ge-
bracht wird, desto höher sind das an-
zunehmende Risiko-Potenzial und 
somit die Klassifizierungs-Stufe. 

Zudem werden (elektrisch betriebene) 
„aktive“ und „nicht aktive“ Medizinpro-
dukte unterschieden. Tabelle 1 zeigt 
exemplarisch einige Medizinprodukte 
aus der zahnärztlichen Praxis und ihre 

jeweiligen Risikoklassen. Die „Risiko-
klassen“ sind aus regulatorischer Sicht 
nicht zuletzt für den Zertifizierungspro-
zess maßgebend (siehe unten) und für 
den Anwender zugleich auch wichtige 
Hinweise zur Selbsteinschätzung der 
Einsetzbarkeit und zur Kommunikation 
gegenüber dem Patienten.

Nachfolgend wird eine Übersicht 
über die gesetzlichen und regulatori-
schen Grundlagen gegeben, anhand de-
ren Medizinprodukte bewertet und in 
Verkehr gebracht, d.h. zur zahnärzt-
lichen Anwendung zugelassen werden. 
Diese Zusammenstellung nimmt dabei 
bewusst punktuelle Vereinfachungen in 
der Darstellung vor, um sie dem zahn-
ärztlichen Leser innerhalb der Grenzen 
der formaljuristischen und regulatori-
schen Details zugänglich zu gestalten. In 
diesem Sinne wurde in einzelnen Punk-
ten eine Vereinfachung der regulatori-
schen Inhalte vorgenommen zugunsten 
der Verständlichkeit für den juristischen 
Laien. 

Ziel dieser Arbeit ist somit eine pra-
xisorientierte Darstellung der juristi-

Tabelle 1 Übersicht über Risikoklassen zahnärztlicher Medizinprodukte (MP) gemäß § 3 MPG (Medizinproduktegesetz).

Klasse

I

II a

II b

III

Beschreibung

• MP mit niedrigem Risiko,
• geringer Invasivitätsgrad,
• kein oder unkritischer Hautkontakt, 
• vorübergehende Anwendung  

≤ 60 Minuten

• MP mit mittlerem Risiko zur vorüber -
gehenden (< 60 min) oder kurzzei -
tigen Anwendung (< 30 Tage),

• mäßiger Invasivitätsgrad,
• nicht-aktive MP zur Aufzeichnung  

von Röntgenbildern,
• Software
• in Zähne implantierbare MP 

• MP mit erhöhtem Risiko zur langzei -
tigen Anwendung (> 30 Tage),

• implantierbare MP zur langzeitigen 
Anwendung,

• MP zur Abgabe von ionisierenden 
Strahlen

• MP mit hohem Risiko,
• chirurgisch-invasive MP zur vorüber -

gehenden Anwendung und im  
Kontakt mit ZNS,

• MP zur Entfaltung einer biologischen 
Wirkung,

• MP zur langfristigen Medikamenten -
abgabe,

• MP mit Inhaltsstoffen tierischen 
 Ursprungs

Bespiele

• Verbandsmaterial,
• Extraktions- und Osteotomie -

instrumente,
• OP-Textilien

• Spülspritzen, 
• Einmalkanülen, 
• Desinfektionsmittel  

(für Instrumente und Geräte), 
• dentale Materialien  

(Füllungswerkstoffe,  
Befestigungswerkstoffe),

• Zahnersatz,
• Röntgenfilme,
• Speicherfolien

• Röntgengeräte,
• Thermodesinfektoren, 
• Sterilisatoren, 
• dentale Implantate

• resorbierbares chirurgisches  
Nahtmaterial,

• PA-Membran,
• Knochenersatzmaterial

Bewertungsverfahren

CE-Kennzeichen ohne Nummer, 
Konformitätsbewertungsverfahren 
durch Hersteller in eigener Verant-
wortung

CE-Kennzeichen mit vierstelliger 
Nummer einer benannten Stelle, 
welche das Konformitätsbewer-
tungsverfahren durchgeführt hat

CE-Kennzeichen mit vierstelliger 
Nummer einer benannten Stelle, 
welche das Konformitätsbewer-
tungsverfahren durchgeführt hat

CE-Kennzeichen mit vierstelliger 
Nummer einer benannten Stelle  
laut MPG, welche das Konformi -
tätsbewertungsverfahren durch -
geführt hat
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schen und regulatorischen Vorgaben, 
die auf einen Zahnarzt bei der täglichen 
Nutzung von Medizinprodukten zu-
kommen können: Nicht zuletzt die 
kürzlich erfolgte intensive Novellierung 
des Medizinproduktegesetzes hat direk-
te Konsequenzen für die Anforderungen 
und Interpretationen der klinischen Be-
wertung von Medizinprodukten – und 
damit auch direkt für den alltäglichen 
praktischen Umgang mit Medizinpro-
dukten in der Praxis. Vor dem Hinter-
grund dieser praxisorientiert informie-
renden Zielsetzung sei die teilweise ver-
einfachte Darstellung der juristischen 
und regulatorischen Formalien als legi-
timiert unterstellt; für in konkreten Fäl-
len aufkommende Rückfragen sei je-
doch stets die Konsultation von Fach-
Ansprechpartnern angeraten wie Juris-
ten für Medizinrecht oder auch den uni-
versitären Koordinierungszentren für 
klinische Studien speziell im Kontext re-
gulatorischer Aspekte.

Das Medizinproduktegesetz 
(MPG)

Das Medizinproduktegesetz (MPG), das 
seit Januar 1995 in Kraft ist, wurde zuletzt 
am 19.10.2012 geändert. Es dient der 
Umsetzung der Europäischen Richtlinien 
über aktive implantierbare medizinische 
Geräte (Richtlinie 90/385/EWG), Medi-
zinprodukte (Richtlinie 93/42/EWG) und 
In-vitro-Diagnostika (Richtlinie 
98/79/EGW) in nationales Recht. Zweck 
des MPG ist es, den Verkehr mit Medi-
zinprodukten zu regeln und dadurch für 
die Sicherheit, Eignung und Leistung 
der Medizinprodukte sowie für die Ge-
sundheit und den erforderlichen Schutz 
der Patienten, Anwender und Dritter zu 
sorgen [2]. 

Damit in Deutschland ein Medizin-
produkt in den Verkehr gebracht oder in 
Betrieb genommen werden kann, muss 
es einem Zertifizierungsprozess unterzo-
gen und im Fall einer positiven Bewer-
tung mit einer CE-Kennzeichnung (CE = 
Conformité Européenne = Europäische 
Konformität) versehen werden. Mit die-
ser CE-Kennzeichnung wird dargelegt, 
dass ein Medizinprodukt in Überein-
stimmung mit grundlegenden Anforde-
rung der europäischen Richtlinien und 
dem MPG hergestellt wird. Der Nach-
weis hierfür wird durch ein Konfor-
mitätsbewertungsverfahren erbracht 

und im Fall einer positiven Bewertung 
durch eine Konformitätserklärung be-
scheinigt. 

Je nach Risikoklasse des Medizinpro-
dukts wird das Konformitätsbewer-
tungsverfahren durch den Hersteller 
selbst oder eine unabhängige „Prüfstel-
le“ (hier laut MPG als „Benannte Stelle“ 
bezeichnet) vorgenommen; der Name 
der jeweiligen Prüfstelle ist durch die 
vierstellige CE-Nummer codiert. Eine 
Anerkennung als „Benannte Stelle“ er-
folgt in Deutschland durch das Bundes-
ministerium für Gesundheit (BMG); ak-
tuell sind in Deutschland 15 solcher 
Prüfstellen benannt [3], europaweit et-
wa 70 weitere Stellen [4]. Dabei obliegt 
es dem Hersteller eines Medizinpro-
dukts zu entscheiden, welche der „Be-
nannten Stellen“ in der EU sein Medi-
zinprodukt zertifizieren soll. Wird das 
Medizinprodukt von einem Hersteller 
produziert, der seinen Sitz nicht im Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum hat, so 
kann es nur dann eine CE-Kennzeich-
nung erhalten, wenn ein verantwort-
licher Bevollmächtigter für das Medizin-
produkt im Europäischen Wirtschafts-
raum benannt wird.

Generell stellt die CE-Kennzeich-
nung nur ein äußeres Zeichen zum Beleg 
dar, dass ein Produkt den dem Hersteller 
auferlegten Anforderungen der Europäi-
schen Union entspricht. CE-Kennzeich-
nungen beispielsweise gibt es auch für 
Kühl- und Tiefkühlgeräte, Spielzeug, 
Bauprodukte, persönliche Schutzausrüs-
tungen, Maschinen, Sportboote oder 
Seilbahnen für den Personenverkehr. 
Das CE-Kennzeichen besagt lediglich, 
dass Wirkungsweise und Herstellungs-
weise im technisch-physikalischen Sinn 
gemäß bestehenden Anforderungen be-
legt sind – eine Aussage über den kli-
nischen Nutzen seiner Anwendung im 
Sinne einer Wirksamkeit ist mit diesem 
Nachweis der Wirkungsweise per se 
noch nicht verbunden.

Mit den letzten Änderungen des 
MPG im Oktober 2012 wurde vor die-
sem Hintergrund insbesondere der 
4. Abschnitt des MPG („Klinische Bewer-
tung, Leistungsbewertung, klinische 
Prüfungen und Leistungsbewertungs-
prüfungen“) durch den Gesetzgeber 
überarbeitet [2]. Die Änderungen tragen 
den Forderungen Rechnung, dass ein 
Medizinprodukt neben der reinen Si-
cherheits- und Funktionstauglichkeit 
(„Wirkungsweise“) auch seinen kli-

nischen Nutzen („Wirksamkeit“) zu be-
weisen hat. Dies bedeutet, dass Herstel-
ler von Medizinprodukten die klinische 
Leistungsfähigkeit ihrer Produkte durch 
eine klinische Bewertung anhand von 
klinischen Daten nachzuweisen haben. 
Klinische Daten können dabei entweder 
aus einer klinischen Prüfung des Medi-
zinprodukts selbst stammen oder – bei 
nachgewiesener Gleichartigkeit – auch 
aus klinischen Prüfungen oder wissen-
schaftlicher Fachliteratur eines ähn-
lichen Produkts (bzw. aus veröffentlich-
ten oder unveröffentlichten Berichten 
über sonstige klinische Erfahrungen mit 
dem betreffenden Medizinprodukt oder 
einem dem Medizinprodukt ähnlichen 
Produkt gemäß § 3 Abs. 25 MPG). 

Die klinische Bewertung hat sowohl 
eine Beurteilung der erwünschten bzw. 
unerwünschten Wirkungen als auch des 
Nutzen-/Risiko-Verhältnisses ein-
zuschließen. Daher ist immer dann eine 
klinische Prüfung für ein Medizinpro-
dukt erforderlich, wenn 
1. ein neues Produkt auf den Markt ge-

bracht wird oder
2. eine Produktänderung/-modifizie-

rung die klinische Sicherheit und 
Wirksamkeit beeinflusst oder

3. eine Indikationsausweitung vor-
genommen werden soll oder

4. Funktion und Sicherheit nicht durch 
Literatur belegt worden sind oder

5. keine angemessenen Literaturdaten 
zur Verfügung stehen.

Generell darf in Deutschland mit 
der klinischen Prüfung eines Medizin-
produkts erst dann begonnen werden, 
wenn das positive Votum der nach Lan-
desrecht zuständigen Ethikkommission 
vorliegt (§ 22 MPG) und das Genehmi-
gungsverfahren bei der zuständigen 
Bundesoberbehörde ebenfalls positiv 
beschieden wurde (§ 22a MPG). Die zu-
ständige Bundesoberbehörde für kli-
nische Prüfungen von Medizinproduk-
ten und für Leistungsbewertungsprü-
fungen ist in Deutschland das Bundes-
institut für Arzneimittel und Medizin-
produkte (BfArM). Werden multizentri-
sche Studien geplant, wird der Antrag 
bei der für den Leiter der klinischen Prü-
fung zuständigen Ethikkommission ge-
stellt; ein positives Votum dieser (ggf. 
auch im EWG-Ausland befindlichen) 
Kommission ist dann ausreichend zur 
Kenntnisgabe der entsprechenden Prü-
fung bei den lokal zuständigen Kommis-
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sionen der sonstigen Studienzentren 
(wobei diesen ein grundsätzliches Recht 
einer Stellungnahme zusteht).

Verordnung über die  
klinische Prüfung von  
Medizinprodukten (MPKPV)

Die Verordnung über Klinische Prüfun-
gen von Medizinprodukten ist am 
13.05.2010 in Kraft getreten [5]. Die 
MPKPV konkretisiert das Verfahren bei 
den Ethik-Kommissionen und das be-
hördliche Genehmigungsverfahren ent-
sprechend den Vorschriften des MPG. 
Sie führt aus, welche regulatorischen 
Anforderungen an einen Antrag zur kli-
nischen Prüfung gestellt werden: 
a) Die Ethik-Kommission hat gemäß 

der MPKPV u.a. die Aufgabe, den 
Prüfplan und das darin fixierte Stu -
diendesign auf Einhaltung wissen-
schaftlicher und regulatorischer 
Standards zu prüfen, ferner den 
Nachweis der Qualifikation der Prü-
fer, der Aufklärungsinformationen 
und Einwilligungsformulare der Pro-
banden und den Nachweis einer Pro-
bandenversicherung. Darüber hi-
naus muss die Ethik-Kommission 
grundsätzlich bewerten, ob die ethi-

schen und rechtlichen Anforderungen 
an die klinische Prüfung eingehalten 
werden und die Qualität der Prüfung 
dem wissenschaftlichen Stand ent-
spricht. Nach Eingang aller Unterla-
gen muss die Entscheidung der Kom-
mission innerhalb von 60 Tagen vor-
liegen.

b) Weiterhin legt das MPKPV das Ge-
nehmigungsverfahren bei der Bun-
desoberbehörde fest. Hier liegt das 
Augenmerk auf der wissenschaftlichen 

und technischen Prüfung hinsichtlich 
der Frage, ob das zu prüfende Medi-
zinprodukt ausreichend sicher ist 
und mögliche Restrisiken vertretbar 
sind. Ebenso erfolgt eine Prüfung der 
Angemessenheit und Wissenschaft-
lichkeit der zum Beleg avisierten sta-
tistischen Methodik sowie des Studi-
endesigns. Es wird explizit gefordert, 
dass das gewählte Design der kli-
nischen Studie geeignet sein muss, 
die beabsichtigten Ziele der Prüfung 
zu erreichen.

c) Zusätzlich regelt das MPKPV das Ver-
fahren bei klinischen Prüfungen von 
Medizinprodukten mit geringem Si-

cherheitsrisiko: Nach § 7 der MPKPV 
kann die Bundesoberbehörde unter 
anderem bei Medizinprodukten der 
Klasse I und nichtinvasiven Medizin-
produkten der Klasse IIa auf Antrag 
eine Befreiung von der Genehmi-
gungspflicht erteilen, d.h., die kli-
nische Bewertung des Medizinpro-
dukts erfolgt in diesem Fall allein auf 
der Basis einer Analog- Argumenta -
tion oder einer technischen Prüfung 
ohne Patienteneinbezug entspre-
chend § 20 Abs. 1 MPG und § 37 Abs. 
2a MPG.

Medizinprodukte- 
Sicherheitsplanverordnung 
(MPSV)

Die MPSV regelt die Verfahren zur Erfas-
sung, Bewertung und Abwehr von Risi-
ken im Umgang von Medizinprodukten 
[6]. Jede Funktionsstörung (Funktions-
ausfall oder Fehlfunktion), sämtliche 
Softwareprobleme, elektrische Fehler, 
mechanische Probleme (z.B. Abrasio-
nen, Korrosionen, Deformierung, Brü-
che, Rupturen etc.), die unmittelbar 
oder mittelbar zum Tod oder zu einer 
schwerwiegenden Verschlechterung des 
Gesundheitszustands eines Patienten, 
eines Anwenders oder einer anderen 
Person geführt haben, hätten geführt 
haben können oder führen könnten, 
unterliegt einer Meldepflicht bei der zu-
ständigen Bundesoberbehörde, hier 
dem Bundesinstitut für Arzneimittel 
und Medizinprodukte (BfArM). Weiter-
hin sind auch Defizite in der Kennzeich-
nung und Gebrauchsanweisung eines 
Medizinprodukts ebenso wie getroffene 
Maßnahmen zur Beseitigung, Verringe-
rung oder Verhinderung eines erneuten 
Risikos bzw. Rückrufmaßnahmen mel-
depflichtig.

Bei zahnärztlichen Medizinproduk-
ten hat bei Kenntnis eines „Risikos“ je-
der Zahnarzt, der Medizinprodukte zu 
diagnostischen oder therapeutischen 
Zwecken betreibt oder anwendet, unver-
züglich die Meldung an das Bundesinsti-
tut für Arzneimittel und Medizinpro-
dukte zu veranlassen. Dieses veröffent-
licht jährlich eine wissenschaftliche 
Aufarbeitung über Ergebnisse mit einer 
Auswertung der eingegangenen Risiko-
meldungen, der Analyse von Produkt-
fehlern, Ursachen und Auswirkungen 
der Fehler, ferner eine Evaluation der 

durchgeführten korrektiven Maßnah-
men: Im Jahr 2012 wurden insgesamt 
7638 Meldungen über Risiken an akti-
ven und nicht aktiven Medizinproduk-
ten gemeldet worden – davon entfielen 
etwa 3% (n = 204) auf sogenannte Den-
talprodukte [7] wie sie in Tabelle 1 dar-
gestellt werden.

Medizinprodukte- 
Betreiberverordnung  
(MPBetreibV)

Die Medizinprodukte-Betreiberverord-
nung trifft Regelungen zum Errichten, 
Betreiben, Anwenden und Instandhal-
ten von Medizinprodukten [8]. Medizin-
produkte dürfen nur von Personen mit 
der erforderlichen Fachkenntnis betrie-
ben und angewendet werden. Dabei hat 
sich der Anwender (Zahnarzt) von der 
Funktionsfähigkeit und dem ordnungs-
gemäßen Zustand des Medizinprodukts 
zu überzeugen und dieses entsprechend 
der Gebrauchsanweisung und der In-
standhaltungshinweise anzuwenden. 
Auch die Aufbereitung von „steril“ bzw. 
„keimarm“ zur Anwendung kommen-
den Medizinprodukten darf nur von 
Personen durchgeführt werden, die die 
erforderliche Sachkenntnis hierfür be-
sitzen. Die Aufbereitung hat den Emp-
fehlungen der Kommission für Kranken-
haushygiene und Infektionsprävention 
(KRINKO) beim Robert Koch-Institut 
(RKI) und des Bundesinstituts für Arz-
neimittel und Medizinprodukte (BfArM) 
zu entsprechen. 

Unterschieden werden im zahnärzt-
lichen Bereich unkritische Medizinpro-
dukte (kommen lediglich mit intakter 
Haut in Berührung), semikritische Medi-
zinprodukte der Gruppe A (kommen mit 
Schleimhaut oder erkrankter Haut in 
Kontakt, ohne besondere Erfordernisse 
an die Aufbereitung), semikritische Medi-
zinprodukte der Gruppe B (kommen mit 
Schleimhaut oder erkrankter Haut in 
Kontakt, mit erhöhten Erfordernissen 
an die Aufbereitung), ferner kritische Me-
dizinprodukte der Gruppe A (durchdrin-
gen die Haut oder Schleimhaut und 
kommen in Kontakt mit Blut, ohne be-
sondere Erfordernisse an die Aufberei-
tung) sowie kritische Medizinprodukte 
der Gruppe B (durchdringen die Haut 
oder Schleimhaut und kommen in Kon-
takt mit Blut, mit erhöhten Erfordernis-
sen an die Aufbereitung) [9]. Die Art der 
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Aufbereitung des Medizinprodukts ist dabei abhängig von der 
Art seiner Einordnung in die Klassen „unkritisch“, „semikri-
tisch A/B“ und „kritisch A/B“. Für die korrekte Einstufung der 
Medizinprodukte, die Festlegung der Art und die Durchfüh-
rung der Aufbereitung ist der Betreiber (Zahnarzt) verantwort-
lich [9]. 

Allgemeine Verwaltungs vorschrift zur Durch-
führung des MPG (MPGVwV)

Am 1. Januar 2013 ist die Allgemeine Verwaltungsvorschrift 
zur Durchführung des Medizinproduktegesetzes (MPGVwV) in 
Kraft getreten. Diese richtet sich primär an die zuständigen Be-
hörden von Bund und Ländern und hat eine unmittelbare Aus-
wirkung auf die Maßnahmen in der zahnärztlichen Praxis (sie-
he unten) [10].

Primär soll die Einführung einer zentralen Koordinierungs-
stelle die Überwachung von Medizinprodukten durch die zu-
ständigen Länderbehörden effektiver machen. Als zentrale Ko-
ordinierungsstelle wurde die Zentralstelle der Länder für Ge-
sundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten 
(ZLG) bestimmt. Die MPGVwV regelt weiterhin die Durchfüh-
rung von routinemäßigen, anlassbezogenen Inspektionen, Ent-
nahmen von Proben und Überprüfungen von Medizinproduk-
ten sowie den Aufbau von Qualitätsmanagementsystemen, die 
Qualifizierung und Fortbildung der mit der Überwachung be-
auftragten Personen sowie die Zusammenarbeit der Behörden. 

Für die zahnärztliche Praxis von Interesse ist die gemäß 
MPGVwV vorgesehene „routinemäßige Inspektion in der Re-
gel vor Ort“ – also in der Zahnarztpraxis. Sie dient u.a. der Fest-
stellung, ob die Voraussetzungen für das Betreiben, Anwenden 
und Instandhalten von Medizinprodukten sowie die Aufberei-
tung von keimarmen oder sterilen Medizinprodukten erfüllt 
sind. Diese Inspektionen können sowohl angekündigt als auch 
unangekündigt durchgeführt werden. Neben den routine-
mäßigen Inspektionen können auch anlassbezogene Inspek-
tionen – insbesondere als Folge einer Verbraucherbeschwerde – 
vorgenommen werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die 
Inspektoren bei Verdacht einer Straftat die zuständige Staatsan-
waltschaft informieren müssen, auch wenn ggf. Zweifel am 
Vorliegen einer Straftat bestehen. Zuständig für die Festlegung 
der Überwachungsgrundsätze hinsichtlich der Überwachungs-
maßnahmen und Überwachungsintervalle sind die obersten 
Landesbehörden.

Fazit für die zahnärztliche Praxis:

• Mit der CE-Kennzeichnung wird dargelegt, dass ein Medizin-
produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anfor-
derungen der Europäischen Richtlinien und des Medizinpro-
duktegesetzes (MPG) hergestellt wurde.

• Medizinprodukte müssen üblicherweise gemäß der kürz -
lichen Novellierung des MPG neben der reinen Sicherheits- 
und Funktionstauglichkeit („Wirkungsweise“) auch ihren kli-
nischen Nutzen („Wirksamkeit“) durch eine klinische Prü-
fung beweisen. Eine solche klinische Prüfung umfasst auch 
die Beurteilung der erwünschten bzw. unerwünschten Wir-
kungen und des Nutzen-/Risiko-Verhältnisses.
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• Jeder Zahnarzt/Jede Zahnärztin, der/die Medizinprodukte zu diagnostischen oder 
therapeutischen Zwecken betreibt oder anwendet und Kenntnis von einer uner-
wünschten Wirkung, einer Funktionsstörung o.ä. eines Medizinprodukts bekommt, 
die zum Tod oder einer schwerwiegenden Gesundheitsgefährdung des Patienten 
oder Anwenders geführt hat oder hätte führen können, muss unverzüglich eine Mel-
dung an das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) vorneh-
men.

• Seit Januar 2013 können routinemäßige Inspektionen in Zahnarztpraxen erfolgen 
zur Überprüfung des ordnungsgemäßen Betreibens, Anwendens und Instandhalten 
von Medizinprodukten sowie der Aufbereitung von keimarmen oder sterilen Medi-
zinprodukten. Diese Inspektionen können sowohl angekündigt als auch unangekün-
digt durchgeführt werden. Neben den routinemäßigen Inspektionen können auch 
anlassbezogene Inspektionen – insbesondere als Folge einer Verbraucherbeschwer-
de – vorgenommen werden.

Die aktuellen Gesetzestexte finden sich unter: 
http://www.dimdi.de/static/de/mpg/recht/index.htm
http://www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte/mpRecht/mprecht-node.html
http://www.gesetze-im-internet.de/index.html

264

C. Baulig et al.:
Novellierung der Medizinprodukte- Gesetzgebung – Konsequenzen für die tägliche Arbeit in der Zahnheilkunde?
Amendment of the Medical Devices Act − implications for the daily work in dentistry?



© Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2013; 29 (3) ■

Buchneuerscheinungen

T. Oehler
Zahnmedizinrecht
Von A wie Aufklärungsfehler bis Z wie Zahnarzt-
haftung
Thieme Verlag, Stuttgart 2013, 1. Aufl., 320 S., Buch/Hard-
cover, ISBN/EAN: 978-3-13-170941-7, 129,99 Euro, Einfüh-
rungspreis bis 24.07.2013
Zahnmedizinrecht von A bis Z.
Einprägsam und leicht nachvollziehbar durch viele konkrete 
Fälle und tatsächliche Gerichtsentscheidungen.
Topaktuell: GOZ 2012 berücksichtigt. 
Ihr Plus: Enthält die wichtigen Themen Qualitätssicherung, 
Compliance und Berufsunfähigkeit.
Rasches Nachschlagen kein Problem, da alle Kapitel nach 
einheitlichem Schema aufgebaut sind: 
– Hintergrund: Juristischer Background für Nichtjuristen
– Sachverhalt: Worum geht es konkret?
– Entscheidungsgründe: Weshalb wurde so entschieden?
– Schlussfolgerung: Was kann ich daraus für meine Arbeit 

ableiten?
Alle präsentierten Fälle betreffen den Zahnarzt direkt als 
Kläger oder Beklagten oder indirekt, z.B. Regressrisiko.

F. Frank; C. Weier; J. Plasger
Abenteuer Zahnmedizin
Der MEDI-LEARN Studienführer
MEDI-LEARN, Ottendorf bei Kiel 2013, 1. Aufl., 312 S., 
Buch/Hardcover, ISBN/EAN: 978-3-938802-91-5, 24,99 
Euro
Mit System zum Erfolg im Zahnmedizinstudium. 
Dieser Studienführer ist mehr als nur ein Leitfaden mit Stu -
dienmöglichkeiten, Studienplatzvergabe, Studienverlauf 
und Kontaktadressen. Für einen guten Start in das Studium 
bekommst du hier – von Zahnis für Zahnis – die geballte La-
dung Praxiswissen aus vielen Semestern an der Uni, aus den 
Behandlungskursen und aus dem zahnmedizinischen Be-
rufsalltag.
Erfahrungsberichte und Interviews, eine detaillierte Be-
schreibung der Studieninhalte, Tipps und Tricks für die ers-
ten Wochen und „Überlebensstrategien“ für das gesamte 
Studium: Das „Abenteuer Zahnmedizinstudium“ liefert dir 
Informationen aus erster Hand!
Zu diesen und weiteren Themen erhältst du Informationen 
und Ratschläge:
– Pro und Contra Zahnmedizinstudium
– Studienplatzvergabe und SfH
– Wohnungssuche und Umzugstipps
– Studienfinanzierung
– Jobs und Versicherungen
– Fächer und Lehrveranstaltungen
– Vorklinik und Klinik
– Lernen und Prüfungsvorbereitung
– Studienaufbau und Studienordnung
– Umfangreiche Infos zu allen Unis

265BUCHNEUERSCHEINUNGEN

FairImplant: exzellente
Weichgewebsintegration
Mit FairOne und FairTwo sind Sie auf der sicheren
Seite. Durch optimierte Oberflächen und Platform-
Switching erreichen Sie eine deutlich bessere
Weichgewebsintegration.

FairImplant
Kieler Str. 103-107 · 25474 Bönningstedt
Tel 040 25 33 055-0 · Fax -29
www.fairimplant.de

Bes
uch

en
Sie

uns
auf

der
IFE

D in
Mü

nch
en!

18.
bis

21.
09.
201

3

6 Jahre post op

Abbildungs-Beispiel 21 mit FairOne

nach Eingliederung

� Raues
Mikrogewinde

� spezielle Durchtrittszone zur
Anheftung von Weichgewebe

� keine Verbindungsfuge

FairTwo

� Platform-
Switching

FairOne





© Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2013; 29 (3) ■

So fühlt sich Wissen an.
Erleben Sie all-in-one Fortbildung
in neuer Qualität!

Implantologie
Sa., 15.02.2014

Zahnerhaltung und Ästhetik
Sa., 29.03.2014

Parodontologie
Sa., 17.05.2014

JETZT
FRÜHBUCHERRABATT
SICHERN!
Anmelden unter
www.dent-update.de!
1Tag Fortbildung

Jahr Fachwissen
Expertenwissen
und Austausch

Renommierte
Chairs

Sie erfahren alles über die neuesten
Erkenntnisse im Fachgebiet an nur
einem Tag (8 CME-Punkte).

Sie besprechen Ihr individuelles
Fallbeispiel mit Koryphäen der
Zahnmedizin und diskutieren
mit Kollegen.

... und Referenten aus Klinik
und Praxis verbinden Update
und Fallbesprechung.

VERANSTALTER:

Fleming´s Conference
Hotel Frankfurt
Elbinger Straße 1-3
60487 Frankfurt











■ © Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2013; 29 (3)

272 IMPRESSUM / IMPRINT

ZZIZZI
Zeitschrift für Zahnärztliche Implantologie

JDI Journal of Dental Implantology

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dr. Gerhard Iglhaut 
Bahnhofstr. 20, 87700 Memmingen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geschäftsführung / Board of Directors 
Norbert A. Froitzheim, Jürgen Führer, Jürgen Lotter

Vertrieb und Abonnement /  
Distribution and Subscription 
Tel.: 02234 7011-467,  
vertrieb@aerzteverlag.de

Erscheinungsweise / Frequency 
vierteljährlich, Jahresbezugspreis Inland € 156,–,  
für Mitglieder der DGZMK jährlich € 132,–,  
ermäßigter Preis für Studenten € 132,–,  
Jahresbezugspreis Ausland € 161,12,  
Einzelheftpreis € 39,–; Preise inkl. Porto und  
7 % MwSt. 
Die Kündigungsfrist beträgt 6 Wochen zum Ende des 
Kalenderjahres. Für die Mitglieder der DGI ist der 
  Bezugspreis durch den Mitgliedsbeitrag abgegolten. 
Gerichtsstand Köln.

Leiter Kunden Center: 
Michael Heinrich, Tel. +49 2234 7011–233 
E-Mail: heinrich@aerzteverlag.de

Leiterin Anzeigenmanagement und  
verantwortlich für den Anzeigenteil /  
Advertising Coordinator 
Marga Pinsdorf, Tel.: 02234 7011-243,  
pinsdorf@aerzteverlag.de

Verlagsrepräsentanten Industrieanzeigen / 
Commercial Advertising Representatives

Nord/Ost: Götz Kneiseler,  
Uhlandstr. 161, 10719 Berlin,  
Tel.: 030 88682873, Fax: 030 88682874,  
E-Mail: kneiseler@aerzteverlag.de

Mitte: Dieter Tenter,  
Schanzenberg 8a, 65388 Schlangenbad,  
Tel.: 06129 1414, Fax: 06129 1775,  
E-Mail: tenter@aerzteverlag.de

Süd: Ratko Gavran,  
Racine-Weg 4, 76532 Baden-Baden,  
Tel.: 07221 996412, Fax: 07221 996414,  
E-Mail: gavran@aerztevelag.de

Herstellung / Production Department 
Vitus Graf, Tel.: 02234 7011-270,  
graf@aerzteverlag.de 
Alexander Krauth, Tel.: 02234 7011-278,  
krauth@aerzteverlag.de

Datenübermittlung Anzeigen /  
Data Transfer Advertising 
ISDN 0 28 31 / 396-313; -314

Layout / Layout 
Sybille Rommerskirchen

Druckerei / Printery 
L.N. Schaffrath, Geldern

Konten / Account 
Deutsche Apotheker- und Ärztebank, Köln,  
Kto. 010 1107410 (BLZ 370 606 15),  
Postbank Köln 192 50-506, (BLZ 370 100 50).

Zurzeit gilt Anzeigenpreisliste Nr. 12,  
gültig ab 01.01.2013 
Auflage: 9.100 Ex. 
Verlag ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft  
LA-MED Kommunikationsforschung im  
Gesundheitswesen e.V.

29. Jahrgang

ISSN print 0177-3348

ISSN online 2190-8028

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

© Copyright by Deutscher Ärzte-Verlag GmbH, Köln



© Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2013; 29 (3) ■



■ © Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2013; 29 (3)

7
„WIE SOLL ES DENN HEISSEN?“

MONAT




