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Einladung zur 
Geburtstagsfeier

Zusammen mit meinen Vorstandskollegen freue ich mich sehr 
über das große Interesse an unserem diesjährigen Kongress, der 
vom 27. bis 29. November stattfindet. Der traditionelle Termin 
am ersten Adventswochenende macht ihn zum Höhepunkt 
und Abschluss des implantologischen Fortbildungsjahres. Das 
große Interesse an unserer Tagung, die in diesem Jahr in Düssel-
dorf stattfindet, ist kein Wunder: Der Kongress- und Vize-Prä-
sident unserer Gesellschaft, Prof. Dr. Frank Schwarz, Düssel-
dorf, hat ein spannendes und exzellentes Programm mit re-
nommierten Referenten zusammengestellt. Es steht unter dem 
Motto: „Implantologie neu gedacht – was kommt, was bleibt.“

Man beachte, dass am Ende des Mottos kein Fragezeichen 
steht. Dies bedeutet, dass wir zwar auch eine Frage stellen, aber 
die Referenten unseres 28. Kongresses vor allem Antworten ha-
ben auf viele drängende Fragen, die sich Kolleginnen und Kol-
legen täglich in ihrer Praxis oder Klinik stellen. Gleichzeitig ste-
hen die Antworten unter der Prämisse: „Implantologie – neu 
gedacht“. Denn in der Tat haben wir aufgrund neuer Erkennt-
nisse aus Wissenschaft und Praxis neue Antworten auf alte Fra-
gen. 

Dieser Kongress hat darüber hinaus noch eine weitere Be-
sonderheit: Wir können den 20. Geburtstag der DGI feiern. Sie 
entstand im Jahre 1994 durch die Fusion zweier implantologi-
scher Fachgesellschaften, der Arbeitsgemeinschaft Implantolo-
gie in der DGZMK (AGI) und der Gesellschaft für orale Implan-
tologie e.V. (GOI). Die AGI wäre heute – ohne diese Fusion – 
rund 40 und die GOI 30 Jahre alt. Darum reicht die Tradition 
des „Fusionsprodukts“ sehr viel weiter zurück als „nur“ 20 Jah-
re.

Gleichwohl, diese 20 Jahre hatten es in sich. Denn nicht 
nur die Implantologie hat sich seitdem rasant entwickelt, son-
dern mit ihr auch die DGI und ihre Mitgliederzahl. Diese ist 
von 1100 im Jahr 1994 auf über 8000 gewachsen. Ich habe also 
allen Grund, mich bei unseren Mitgliedern zu bedanken, die in 
der DGI ihre fachliche Heimat sehen und sie zur größten euro-
päischen Gesellschaft auf ihrem Gebiet und – nach unserer ja-
panischen Schwestergesellschaft JSOI – zur zweitgrößten im-
plantologischen Gesellschaft weltweit gemacht haben. 

Es ist das Engagement unserer Mitglieder, das die DGI in die 
Lage versetzt, auf der Basis der engen Zusammenarbeit von Wis-
senschaft und Praxis als treibende Kraft national und auch inter-
national die Implantologie voranzubringen. Mein Dank gilt un-
seren Gründervätern, die vor 20 Jahren die Weichen für unsere 
Zukunft richtig gestellt haben, und allen bisherigen Präsidenten 
und Vorstandsmitgliedern, die unsere Gesellschaft jeweils auf 
ihre persönliche Art geprägt und voran gebracht haben. Zu dan-
ken haben wir auch jenen Kolleginnen und Kollegen, die sich in 
den Landesverbänden oder vor Ort in Qualitätszirkeln engagie-
ren, und so einen wesentlichen Beitrag zur Qualitätssicherung 
und zur Weiterentwicklung in der Implantologie leisten. 

Ein Innovationsmotor war und ist unsere Gesellschaft in-
des nicht nur auf dem Gebiet der Implantologie, sondern auch 
in der Fortbildung. 1998 ging unser Curriculum Implantologie 
als erste strukturierte und zertifizierte Fortbildung in der deut-
schen Zahnmedizin an den Start. Drei Jahre später wurde das 
Continuum Implantologie etabliert und 2004 folgte der Mas-
terstudiengang.

Das Fortbildungsprogramm wurde und wird kontinuier-
lich weiter entwickelt und ausgeweitet: Wir haben Angebote 
für die Zahntechnik und Team-Mitarbeiterinnen. Inzwischen 
zieht auch die digitale Zukunft ein: Wir setzen etwa auf E-Lear-
ning, das unseren Mitgliedern neue Möglichkeiten eröffnet. 

Dies alles gilt es natürlich gebührend zu feiern. Den Fest-
abend auf unserem diesjährigen Kongress hat Professor 
Schwarz unter das Motto gestellt: „Let’s celebrate“. Ich bin si-
cher, dass dieser Abend ein Höhepunkt unserer Tagung sein 
wird. Feiern Sie mit!

Ihr

Dr. Gerhard Iglhaut
Präsident der DGI
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TAGUNGSKALENDER 

QUALITÄTSZIRKEL DER DGI

2014

QZ Rheinland-Pfalz/Trier

Datum: 13.09.2014

Ort: Krankenhaus der Barmher-

zigen Brüder, Nordallee 1, 

54292 Trier, Apostelstübchen

Referenten: Prof. Dr. Dr. Ralf 

Smeets, MKG UKE- Hamburg

Dr. Peter Finke, Zahnarzt und 

ZTM, Erlangen

Prof. Dr. Daniel Grubeanu, 

Zahnarzt, Gastprofessor, Trier

Thema: Augmentation, Abut-

ments und Periimplantitis

Leitung: Prof. Dr. Grubeanu

QZ LV Mitteldeutschland 

MVZI/Leipzig Lindenau

Datum: 16./17.09.2014 

Ort: Praxis für MKG Chirurgie 

Dr. Knöfler, Rietschelstr. 27, 

04177 Leipzig

Referent: Dr. Wolfram Knöfler, 

Leipzig

Thema: Systemvorstellung 

Astra Evolution, Fälle, Vor-

gehen, Unterschiede

Leitung: Dr. Wolfram Knöfler, 

Leipzig

Info/Kontakt: Kerstin Mieder 

Tel.: 0341 4425468 

w.knoefler@implantis.de

QZ LV NRW/Ruhrgebiet Ost

Datum: 17.09.2014

Ort: Universität Witten/ Her-

decke, Alfred-Herrhausen-Str. 

45, 58448 Witten 

Referent: Frank Heckenbücker 

und Dr. Susanna Zentai, Köln

Thema: Aktuelle Rechtspre-

chung in der Implantologie: 

Aufklärung und Haftung

Leitung: Prof. Dr. Dr. Stefan 

Haßfeld, Dortmund 

Univ.-Prof. Dr. Jochen Jacko -

wski, Witten

Info/Kontakt: Kirsten Priske 

Tel.: 02302 926600

Kirsten.priske@uni-wh.de

QZ LV Bayern/Chiemgau 

Datum: 24.09.2014

Ort: Hirzinger Gasthof/Hotel 

Zur Post, Endorfer Str. 13, 83083 

Söllhuben 

Referent: Christian Vorder -

meyer, Grabenstätt 

Thema: Der Weg ist das Ziel

Leitung: Dr. Erwin Groß, Bad 

Endorf

Info/Kontakt: Beate Graf

 Sekretariat LV Bayern 

Tel.: 09123 12100

Fax: 09123 13946

dgi@petschelt.de

QZ LV Bayern/Nürnberg

Datum: 24.09.2014

Ort: Zahnärztehaus, Laufertorgra-

ben 10, 90489 Nürnberg

Referent: Prof. Dr. Jürgen Becker 

Thema: Düsseldorfer Therapie-

konzept periimplantärer Infek tion 

Leitung: Dr. Friedemann Petschelt, 

Dr. Margit Trefz-Ghassemi 

Info/Kontakt:  
Beate Graf

Sekretariat LV Bayern 

Tel.: 09123 12100

Fax: 09123 13946

dgi@petschelt.de

QZ LV Bayern/Ulm

Termin: 24.09.2014

Ort: Labor Gäßler Zahntechnik

Raiffeisenstr. 4, 89079 Ulm

Referent: Dr. Ernst Fuchs- 

Schaller, CH Thalwil-Zürich

Thema: Augmentationen leicht 

gemacht

Info/Kontakt: Praxis Dr. Mel-

linghoff, Fax: 0731 610-196, 

praxis@dr-mellinghoff.de

oder: Gäßler Zahntechnik 

GmbH, Fax: 0731 40388-499, 

info@gaessler-zahntechnik.de

QZ LV Rheinland/Aachen

Datum: 01.10.2014

Ort: Novotel Aachen City,  

Peterstr. 66, 52062 Aachen

Referent: Univ.-Prof. Dr. Dr. 

Ralf Smeets

Thema: Risikopatienten in der 

zahnärztlichen Praxis – Was ist 

wichtig für die tägliche Arbeit?

Leitung: Dr. Christian  

Hammächer

Info/Kontakt: Annette Biegler, 

Tel.: 0241 1686350

Fax: 0241 1686351

hammaecher@dgi-ev.de

QZ LV Niedersachsen/ 

Hannover

Datum: 01.10.2014

Ort: Praxis Dr. Dr. Redecker & 

Partner, Ostpassage 9, 30853 

Langenhagen

Referenten: Dr. Dr. Kim Rede-

cker, Dr. Marcus Engelschalk, 

Ostpassage 9, 30853 Langenha-

gen

Thema: Peri-Implantitis

Leitung: Dr. Dr. Kim Redecker

Kontakt: Frau Heike Raaben,

Fax: 0511 898777-11

raaben@redecker- 

langenhagen.de

QZ LV Bayern/München

Datum: 06.10.2014

Ort: Klinikum der Universität 

München, Goethestr. 70, 80336 

München, Kleiner Hörsaal 

(2. OG) 

Referent: Prof. Dr. Katja Nelson

Thema: steht noch nicht fest

Leitung: Dr. Claudio Cacaci

Info/Kontakt: Sekretariat LV 

Bayern; dgi@petschelt.de

QZ LV Nordwest/Dinklage

Datum: 08.10.2014

Ort: Hotel Rheinischer Hof 

Burgstraße 54, 49413 Dinklage 

Tel.: 04443 1260

Referent: Dr. Peter Gehrke

Thema: Reden ist Silber, Lä-

cheln ist Weiß: Neue Horizonte 

in der Implantatprothetik

Beispiel typischer  

Indikationen für durch-

messerreduzierte Bone- 

Level-Implantate

Beitrag V. Oberhoff,  

P. Tetsch:  

Seite 190 
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Info/Kontakt: youvivo GmbH

Karlstr. 60, 80333 München

Tel.: 089 55052090

Fax: 089 55052092

info@youvivo.com

QZ LV NRW/Ost- und Süd-

westfalen

Datum: 05.11.2014

Ort: Hotel Ravensberger Hof, 

Güsenstraße 4, Bielefeld

Referent: Dr. Gerd Körner, 

 Bielefeld

Thema: Weichgewebsmanage-

ment zur Prävention periim-

plantärer Rezessionen?

Leitung: Dr. Jochen Tunkel, 

Bad Oeynhausen

Kontakt: Dr. Jochen Tunkel, 

dgi@fachzahnarzt-praxis.de

QZ LV Bayern/Mittelfran-

ken

Datum: 05.11.2014

Ort: Zahnärztehaus Nürnberg,

Laufertorgraben 10, 90489 

Nürnberg

Referent: Dr. Stefan Neumeyer, 

Eschlkam

Thema: Erhalt und Regenera -

tion alveolärer Strukturen – das 

TMC-Konzept

Leitung: Dr. Friedemann Pet-

schelt, Lauf an der Pegnitz

Info/Kontakt: Beate Graf 

Sekretariat LV Bayern 

Tel.: 09123 12100

Fax: 09123 13946

dgi@petschelt.de

QZ LV Bayern/Regensburg

Datum: 05.11.2014

Ort: Sorat Insel Hotel,

Müllerstraße 7, 93059 Regens-

burg

Referent: Dr. Dr. Martin Kewe-

loh, Mutlangen

Thema: Inwieweit lassen sich 

Blockaugmentationen durch 

geschickten Einsatz von Kno-

chenersatzmaterialien vermei-

den? 

Leitung: Dr. Daniel Ebenbeck 

und Dr. Ulrich Zimmermann

Info/Kontakt: Dr. Daniel Eben-

beck 

Tel.: 0941 29729-12 

Fax: 0941 29729-99 

info@ebenbeck.com

QZ LV Bayern/Ulm

Datum: 12.11.2014

Ort: Praxis Dr. Mellinghof 

Pfauengasse 14, 89073 Ulm

Referent: Dr. Narja Sahm

Thema: Komplikationen an Im-

plantaten – Probleme erkennen, 

lösen und in Zukunft vermeiden

Leitung: Dr. Jochen Melling-

hoff

Kontakt: Sekretariat LV Bayern; 

dgi@petschelt.de

QZ LV Mitteldeutschland 

MVZI/Chemnitz 2

Datum: 18.11.2014

Ort: Hotel Schloss Rabenstein,

Thomas-Müntzer-Höhe 14, 

09117 Chemnitz 

Referent: Dr. Anne Spiecker-

mann, Chemnitz 

Thema: Kieferorthopädisch im-

plantologische Therapiekonzep-

te

Leitung: Dr.Michael Gey, 

Chemnitz

Info/Kontakt: Dr. Michael Gey 

Tel.: 0371 8101337 

info@zahnarztpraxis-gey.de

QZ LV Bayern/Chiemgau

Datum: 26.11.2014

Ort: Hirzinger Gasthof/Hotel 

Zur Post, Endorfer Str. 13, 83083 

Söllhuben 

Referent: Loredana Deskar, An-

dreas Lanzinger, Firma Top Ran-

king

Thema: Mehr Patienten durch 

das Internet

Leitung: Dr. Erwin Groß, Bad 

Endorf

Info/Kontakt: Beate Graf 

Sekretariat LV Bayern 

Tel.: 09123 12100

Fax: 09123 13946

dgi@petschelt.de

QZ LV Bayern/München

Datum: 01.12.2014

Ort: Klinikum der Universität 

München, Goethestr. 70, 80336 

München, Kleiner Hörsaal 

(2. OG) 

Referent: MKG Klinik München

Thema: Bisphosphonate – ein 

Update

Referent: PD Dr. Sönke Harder

Thema: Dichtigkeit von Implan-

tatsystemen – ein Märchen?

Referentin: Andrea Stix, M.Sc.

Thema: Update Kommunika -

tion für die Schwerpunktpraxis 

Referent: PD Dr. Florian Beuer

Thema: CAD/CAM in der Im-

plantatprothetik

Info/Kontakt: youvivo GmbH

Karlstr. 60, 80333 München

Tel.: 089 55052090

Fax: 089 55052092

info@youvivo.com

2015

QZ LV Bayern/Mittelfran-

ken 

Datum: 25.03.2015

Ort: Zahnärztehaus Nürnberg,

Laufertorgraben 10, 90489 

Nürnberg

Referent: Prof. Dr. Dr. Joachim 

Zöller, Köln

Thema: Differenzialindikation 

augmentativer Verfahren

Leitung: Dr. Friedemann Pet-

schelt, Lauf an der Pegnitz

Info/Kontakt: Beate Graf 

Sekretariat LV Bayern 

Tel.: 09123 12100

Fax: 09123 13946

dgi@petschelt.de

Röntgenologische  

Vermessung (2:1) des 

marginalen Knochen-

niveaus mithilfe von 

Referenzlinien zur  

Kalibrierung.

Beitrag M. Lorenzoni  

et al.:

  Seite 204

TAGUNGSKALENDER

Titelseitenhinweis: 

Oben: Oberkiefer rechts; Freiendsituation;  

3 einzel stehende Camlog-Schrauben;  

Implantate 14–16

Unten: Prothetische Versorgung mit 3 Einzel-

kronen (Zirkon/Keramikkronen)

Quelle: Dr. Karl-Ludwig Ackermann, Filderstadt 
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nischen und biologischen Eigenschaften bieten die Roxolid®

Implantate:

• Mehr Behandlungsoptionen mit kleineren Implantaten

• Knochenerhaltung und Reduktion invasiver Knochen-

transplantationen
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Verfahren
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Weniger Invasivität.

www.straumann.de/produkte Telefon: 0761/ 4501 333
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TAGUNGEN DER DGI

2014

Tagung des Landesverban-

des Baden-Württemberg 

im DGI e.V.

Termin: 08.11.2014

Thema: Implantat oder Zahn? 

Referent: Prof. Dr. Markus Hür-

zeler, München 

Wiss. Leitung: Prof. Dr. Dr. D. 

Weingart, Stuttgart

Ort: Dienstleistungszentrum 

Katharinenhospital, Sattler str. 

25, 70174 Stuttgart

Infos/Anmeldung: 
Karin Menzel

Tel.: 0711 27833301

k.menzel@klinikum-stuttgart.de

28. Kongress der DGI

Termin: 27.–29.11.2014 

Thema: Was kommt, was bleibt

Implantologie – neu gedacht 

Tagungspräsident: Prof. Dr. 

Frank Schwarz 

Ort: Düsseldorf

Infos/Anmeldung:
youvivo GmbH

Karlstr. 60, 80333 München

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

 kongress@youvivo.com

www.dgi-kongress.de

TAGUNGSKALENDER

2014

Sonderkurse:

Termin: 10./11.10.2014 

(Teil 1) und 17.01.2015 

(Teil 2) (Fr. ab 15:00 Uhr, 

Sa. bis max. 16:00 Uhr)

Thema: DVT-Fachkunde  

und computergestützte 

 Implantationen

Referent: Prof. Dr. Dirk  

Schulze, Dennis Rottke

Kursort: Hamburg

Kursgebühren: 1.085,00 EUR 

für DGI/APW Mitglieder, 

1.285,00 EUR für Nichtmitglieder

Kurs-Nr.: SK3/14

21 Fortbildungspunkte

Termin: 25.10.2014 (Teil 1) 

und 07.02.2015 (Teil 2)

Thema: Vermittlung der Fach-

kunde der dentalen Volumento-

mographie (DVT) für Neu-

anwender

Referent: Prof. Dr. Jürgen Be-

cker, Dr. Regina Becker

Kursort: Frankfurt

Kursgebühren: 985,00 EUR für 

DGI/APW Mitglieder, 1.285,00 

EUR für Nichtmitglieder

Kurs-Nr.: SK4/14

18 Fortbildungspunkte

Einzelkurse: 

Termin: 12./13.09.2014 

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

18:00 Uhr)

Thema: Dentale Lachgassedie-

rung 360 Grad

Referent: Dr. F. G. Mathers

Kursort: Köln

Kursgebühren: 1.060,00 EUR 

für DGI/APW Mitglieder, 

1.180,00 EUR für Nichtmitglie-

der

Kurs-Nr.: DGI 01/14-B

17 Fortbildungspunkte

Termin: 12./13.09.2014

(Fr. ab 14:00 Uhr, Sa bis 

16:00 Uhr)

Thema: Implantatprothetische 

Konzepte und Ästhetik im paro-

dontal vorgeschädigten Gebiss

Referenten: Dr. Christian Ham-

mächer, PD Dr. Jamal Stein

Ort: Aachen

Kursgebühr: 730,00 EUR für 

DGI-APW-Mitglieder, 830,00 

EUR für Nicht-Mitglieder

Kurs-Nr.: DGI 26/14

Fortbildungspunkte: 13

Termin: 19./20.09.2014

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

17:00 Uhr)

Thema: Erfolgreiches Bone-Ma-

nagement durch Sicherheit in 

Theorie, Praxis und Forensik

Referenten: Prof. Dr. Th. Wei-

scher, Prof. Dr. M. Augthun

Ort: Essen

Kursgebühr: 730,00 EUR für 

DGI-APW-Mitglieder, 830,00 

EUR für Nicht-Mitglieder

Kurs-Nr.: DGI 28/14

Fortbildungspunkte: 15

Termin: 10.10.2014

(Fr. ab 09:00 Uhr bis 16:00 

Uhr)

Thema: Prä- und postoperati-

ves Weichgewebsmanagement 

mit einer neuen Kollagenmatrix 

Referenten: Dr. T. Conrad, Dr. 

R. Roessler

Ort: Mainz

Kursgebühr: 375,00 EUR für 

DGI-APW-Mitglieder, 425,00 

EUR für Nicht-Mitglieder

Kurs-Nr.: DGI 30/14

Fortbildungspunkte: 8

Termin: 11.10.2014 (09:00 

Uhr – 18:00 Uhr)

Thema: Digitale Dentale Foto-

grafie

Referent: Dr. A. Krauße

Kursort: Baden-Baden

Kursgebühren: 375,00 EUR für 

DGI/APW Mitglieder, 425,00 

EUR für Nichtmitglieder

290,00 EUR für ZMF von DGI-

APW-Mitgliedern, 340,000 EUR 

für ZMFI von Nichtmitgliedern

Kurs-Nr.: DGI 10/14-B

10 Fortbildungspunkte

Termin: 01.11.2014

(Sa ab 09:00 Uhr bis 17:00 

Uhr)

Thema: Periimplantäre Infek-

tionen – DER Referenzkurs zum 

Thema

Referenten: Prof. Dr. J. Becker, 

Prof. Dr. F. Schwarz, Dr. R. Be-

cker

Ort: Düsseldorf

Kursgebühr: 375,00 EUR für 

DGI-APW-Mitglieder, 425,00 

EUR. für Nicht-Mitglieder

Kurs-Nr.: DGI 37/14

Fortbildungspunkte: 9

Compact-Serie Ästhetik

Termin: 17./18.10.2014 

(Fr. ab 10:00 Uhr, Sa. bis 

14:00 Uhr) 

Thema: Sinuselevation, An- 

und Auflagerungsplastiken

Referent: Prof. Dr. Dr. H. Ter-

heyden

Kursort: Kassel

Kursgebühren: 730,00 EUR für 

DGI/APW Mitglieder, 830,00 

EUR für Nichtmitglieder

Kurs-Nr. DGI S2/14–3

15 Fortbildungspunkte

(alle Preise verstehen sich zzgl. 

der gesetzl. USt.)

Weitere Kurse finden Sie auf un-

serer Homepage 

www.dgi-ev.de/Fortbildung/

CONTINUUM IMPLANTOLOGIE
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DGI-Kongress 2014

Let’s celebrate

Es ist ein ganz besonderer 
DGI-Kongress, der vom 27. 
bis 29. November in Düs-
seldorf stattfindet. Er bie-
tet natürlich renommier-
te Referenten und span-
nende Vorträge, doch da-
rüber hinaus wird im Rah-
men des Festabends unter 
dem Motto „Let’s celebra-
te!“ der 20. Geburtstag der 
DGI gefeiert. 

„Implantologie neu gedacht – 
Was kommt, was bleibt in der 
Implantologie.“ Unter diesem 
Motto steht der 28. Kongress 
der DGI, der traditionell am 
1. Adventswochenende statt-
findet. Kongresspräsident Prof. 
Dr. Frank Schwarz, Düssel-
dorf, kann 54 international 
renommierte Referenten aus 
sieben Ländern begrüßen. In 
76 Vorträgen werden Exper-
ten auf der Tagung neue Ein-
sichten und Konzepte präsen-
tieren, welche die Implantolo-
gie der Zukunft prägen wer-
den. Es gilt, sich von überhol-
ten Konzepten und Denkmus-
tern aus der Vergangenheit zu 
verabschieden, neue Ideen auf 
ihre Praxistauglichkeit hin zu 
prüfen und tragfähige neue 
Konzepte zu beleuchten. 

Zukunft gestalten: Was in 
der Implantologie kommt und was 
bleibt, präsentieren die Experten in ei-
nem breiten, systematisch entwickelten 
Themenspektrum, das alle Bereiche der 
Implantologie abdeckt. Präsentiert wer-
den aktuelle Konzepte der Therapiepla-
nung, verschiedene Versorgungskon-
zepte, es geht um den besten Implanta -
tionszeitpunkt, um indikationsbezoge-
ne Einheilzeiten und um die Einsatz-
möglichkeiten der CAD/CAM-Technik. 
Auch das Komplikationsmanagement 
kommt nicht zu kurz. Es geht aber auch 
um mehr Kompetenzen durch Koope-
ration und um neue Techniken, Tech-
nologien und Materialien. In mehreren 

Sitzungen ist das Auditorium durch Vo-
ting-Systeme eingebunden. 

Wie machen’s die anderen? Im in-
ternationalen Forum geht der Blick über 
den nationalen Tellerrand hinaus und 
die internationalen Partner der DGI aus 
verschiedenen nationalen Schwesterge-
sellschaften geben Einblicke in die aktu-
ellen Diskussionen in ihren Ländern. 
Auch Fragen von Forschung und Lehre 
werden diskutiert. Die beliebten Tisch-
demonstrationen bieten Experten zum 
Anfassen – und sind in diesem Jahr ganz 
auf die Bedürfnisse von Einsteigern aus-
gerichtet. 

Nachwuchspflege: Für den 
Nachwuchs engagiert sich die 
DGI Nexte Generation. Die jun-
gen Kolleginnen und Kollegen 
arrangieren einen Hands-on-
Kurs „My first Implant by Nexte 
Generation“ sowie eine Session 
zum Thema Networking und 
Karriereplanung „Nextworking 
reloaded“. 
Forum Implantatprothe-
tik und Zahntechnik: Die 
bewährte Struktur mit ver-
schiedenen Foren macht den 
Kongress zu einer Plattform für 
das ganze Team. Das Forum Im-
plantatprothetik und Zahn-
technik bietet aktuelle Themen 
von der Planung, über Tech-
niken, Technologien und Ma-
terialien bis hin zur Frage: ze-
mentieren oder verschrauben. 
Und unter dem Motto „Zu-
kunft gestalten“ geht es um 
wirtschaftliche und organisa-
torische Perspektiven der 
Zahntechnik und wie sich eine 
erfolgreiche Zukunft gestalten 
lässt. 

Forum Assistenz: Am Sams-
tag findet ein ganztägiges Fo-
rum für Assistentinnen statt. In 
diesem Forum geht es beispiels-
weise um Prophylaxe und Er-
folgsfaktoren einer Praxis, aber 
auch um ein Thema, das nicht 
nur für Assistentinnen wichtig 

ist: Was Zahnärzte, Zahnärztinnen und 
ihre Teams über Psychiatrie wissen soll-
ten, erläutert Chefarzt Dr. med. Martin 
Gunga von der LWL-Klinik in Lippstadt.

Geburtstagsparty: Der Festabend ist 
in diesem Jahr eine große Geburtstags-
party der DGI. Mit 20 Jahren ist die Ge-
sellschaft schließlich im besten Party-
alter. Unter dem Motto „Let’s celebrate“ 
wartet auf die Gratulanten ein bunter 
Strauß von Liveacts, Musik und kulinari-
schen Köstlichkeiten in einer ganz be-
sonderen Location, dem Ständehaus.

Barbara Ritzert, Pöcking
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EVolution

Mehr Infos

www.jointheev.de

Die Grundlage dieses Entwicklungsschrittes bleibt der
einzigartige ASTRA TECH Implant System BioManagement
Complex, der nachweislich für langfristigen marginalen
Knochenerhalt und ästhetische Ergebnisse sorgt.

Das neue

ASTRA TECH Implant System™ EV
– ab 1. Juli 2014 verfügbar
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Vom 16. bis 19. Oktober 2014 bie-
tet die DGI zum dritten Mal eine 
Fortbildungsreise zum Kongress 
der türkischen Akademie für Äs-
thetische Zahnmedizin an, der in 
Kooperation mit der DGI, der  
Österreichischen Gesellschaft für  
Parodontologie und der Landes-
zahnärztekammer Rheinland-Pfalz 
stattfindet. 

„Es ist eine Zusammenarbeit mit gro-
ßer Tradition: Die Türkische Akademie 
für Ästhetische Zahnmedizin ver-
anstaltet auch ihren 18. Internationa-
len Kongress in Kooperation mit der 
DGI, der Österreichischen Gesellschaft 
für Parodontologie (ÖGP) und der Lan-

deszahnärztekammer Rheinland-
Pfalz“, schreibt DGI-Präsident Dr. Ger-
hard Iglhaut, Memmingen, in seinem 
Grußwort. 

13 international renommierte Re-
ferenten aus Belgien, Deutschland, Ita-
lien, Österreich, Norwegen, Rumänien 
und selbstverständlich aus dem Gast-
geberland Türkei haben jeweils eine 
Stunde Zeit, um mit ihrem Beitrag ei-
nen Aspekt der Ästhetischen Zahnheil-
kunde zu beleuchten. „Die Themen 
und Referenten wurden so ausgewählt, 
dass sie das gesamte Spektrum der Äs-
thetischen Zahnheilkunde abdecken“, 
schreiben Prof. Dr. Selim Pamuk, Präsi-
dent der Akademie, und Kongressprä-
sident Dr. Hasmet Gökdeniz. 

Dr. Paul Monteiro aus Lissabon re-
feriert beispielsweise über „direkte und 
indirekte ästhetische Zahnmedizin“. 
Es geht um die ästhetischen Ergebnisse 
der Sofortversorgung (Dr. Marco Degi-
di, Bologna) und um das Management 
von Fehlschlägen (Dr. Joseph Sabbagh, 
Brüssel, und Dr. Arne Lund, Bergen). 
Prof. Nicole Arweiler, Marburg, be-
leuchtet Behandlung und Prävention 
der Periimplantitis und Dr. Michael 
Müller, Wien, referiert zum Thema Pe-
ridontale plastische Chirurgie – um nur 
einige Referenten zu nennen. Die Kon-
gress-Sprache ist Englisch. 

DGI und ÖGP empfehlen die Über-
nachtung im „Swissotel The Bospho-
rus“. Das Fünf-Sterne-Hotel befindet 

Istanbul ist die einzige Metropole der Welt, die sich auf zwei Kontinenten befindet. Sie ist mit 15 Millionen Menschen die bevölkerungsreichste 

Stadt der Türkei und deren Zentrum für Kultur, Handel, Finanzen und Medien. Ihre Architektur ist von antiken, mittelalterlichen, neuzeitlichen und 

zuletzt modernen Baustilen geprägt, sie vereint Elemente der Griechen, Römer, Byzantiner, Osmanen und Türken. Aufgrund dieser Einzigartigkeit 

wurde die historische Altstadt von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Foto: Nikada/iStock

DGI-Fortbildungsreise nach Istanbul

Implantologie im europäischen Austausch
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sich im Herzen Istanbuls am europäi-
schen Ufer des Bosporus inmitten eines 
wunderschönen historischen Gartens. 
DGI und ÖGP haben für die Teilneh-
mer am Kongress (Selbstbucher und 
Selbstzahler) Sonderkonditionen aus-
gehandelt. 

Ein Rahmenprogramm – President-
Dinner, Welcome Cocktail mit Rund-
fahrt über den Bosporus sowie ein Ga-

la-Dinner am letzten Kongresstag – 
runden das Programm ab.

„Ich hoffe, dass ein spannendes 
wissenschaftliches Programm in Ver-
bindung mit einer lebhaft pulsieren-
den und reizvollen Stadt wie Istanbul 
mit ihren vielfältigen kulturellen An-
geboten ein attraktives Ziel für eine 
Fortbildungsreise ist“, erklärt DGI-Prä-
sident Dr. Gerhard Iglhaut.

Barbara Ritzert, Pöcking
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DGI-Fortbildungsbüro in erweiterte Geschäftsräume umgezogen

Servicequalität ausgebaut

Wer wächst, braucht Platz. Die kontinu-
ierlich steigende Mitgliederzahl der DGI – 
aktuell sind über 8.000 Zahnärztinnen 
und Zahnärzte Mitglieder der Gesell-
schaft – und ein hoher Anspruch an die 
Servicequalität im Fortbildungsbereich 
erfordern eine Ausweitung der Büroräu-
me im Fortbildungsbereich. Ende Juni ist 
das Fortbildungsbüro der DGI darum in 
größere Geschäftsräume umgezogen. Das 
Team im Fortbildungsbüro – Heidi Kir-
stein-Berger und Anna Halkenhäuser – 
unterstützt die Mitglieder der DGI in ih-

rem neuen Büro in der bekannten rhein-
land-pfälzischen Kurstadt Bad Dürkheim.

Barbara Ritzert, Pöcking

DGI Sekretariat für Fortbildung
Triftweg 10
67098 Bad Dürkheim 
Tel.: +49 (0) 6322 7909672 
Tel.: +49 (0) 6322 7908692
Fax: +49 (0) 6322 7906243
mobil: +49 (0) 157 73324451
info@dgi-fortbildung.de
www.dgi-ev.de 

Heidi Kirstein-Berger in den neuen Räumen. 

Ihre Kollegin Anna Halkenhäuser ist zum 

Zeitpunkt der Fotoaufnahmen in Urlaub. 

Foto: Kirstein-Berger

Gut ausgesucht: Der Weg ins DGI-Fortbildungsbüro führt über eine Treppe mit einem Geländer, 

das perfekt zum DGI-Blau passt. Foto: Kirstein-Berger

Die Sultan-Ahmed-Moschee in Istanbul wurde 1609 von Sultan Ahmed I. in Auftrag gegeben. 

Sie ist heute Istanbuls Hauptmoschee und ein wichtiges Werk der osmanischen Architektur. Ihr 

Reichtum an blau-weißen Fliesen, die die Kuppel und den oberen Teil der Mauern zieren, hat 

 ihr den Beinamen „Blaue Moschee” eingebracht.  

Foto: Nikolai Sorokin/Fotolia
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21. Sommersymposium des MVZI im DGI e.V. 

„Bei Risiken und Komplikationen ...“

Worum es heute in der Implanto-
logie − auch − geht, hatte Dr. An-
dreas Wagner, Präsident der Lan-
deszahnärztekammer Thüringen, 
in seinem Grußwort zum 21. Som-
mersymposium des Mitteldeut-
schen Landesverbandes für Zahn-
ärztliche Implantologie/MVZI im 
DGI e.V. gut auf den Punkt ge-
bracht: „Trotz korrekten Vor-
gehens bei allen Behandlungs-
schritten − der Planung, der Vor-
behandlung, der Implantatinser-
tion, der Augmentationsverfah-
ren, der prothetischen Therapie 
und der Nachsorge − sind Kompli-
kationen und Misserfolge nicht 
immer vermeidbar. Deshalb ist  
ein systematisches Komplikations-
management (...) sehr wichtig.“ 
Auch aus ethischer Sicht sei eine 
Fehlerkultur unabdingbar, die of-
fen und positiv über kritische Er-
eignisse kommuniziere.

Genau das hatte sich der Vorstand des 
MVZI unter Leitung seines Präsidenten 
Dr. med. Thomas Barth für das diesjäh-
rige Sommersymposium am 13. und 14. 
Juni in Erfurt auch vorgenommen − und 
mit einer herausragenden Übersicht 
über die verschiedensten Aspekte auch 
erreicht. Ein attraktiver Schritt: die 
Kombination von 24 Referenten aus 
dem Kreis bundesweit renommierter Ex-
perten, aus Mitgliedern des eigenen Ver-
bandes, aus Nachwuchskollegen und 
auch spannenden Repräsentanten be-

nachbarter medizinischer Disziplinen. 
Die Mischung aus Wissenschaft und Pra-
xis, aus Theorie und eigenen Erfahrun-
gen vermittelte an den zwei Tagen im Er-
furter Kaisersaal eine wahrlich umfas-
sende Übersicht über die eindrucksvoll 
fortgeschrittene aktuelle Implantologie, 
die sich nicht nur der Erfolge, sondern 
auch der Risiken bei allen Schritten des 
Verfahrens bewusst ist und sich der Mi-
nimierung möglicher Komplikationen 
verantwortungsvoll und diskussions-
offen stellt. Besonderen Applaus gab es 
für den Mut der Referenten, eigene Miss-
erfolge und Komplikationen zu präsen-
tieren und anhand der „Fehler“ dar-

zustellen, wie sie hätten vermieden wer-
den können – oder eben auch nicht, weil 
damalige Entwicklungen dies nicht zu-
ließen oder die Biologie ihren eigenen 
Weg geht und nicht immer den Zielen 
der Planung folgt, wie bei der Resorption 
transplantierten Knochens. Einen inte-
ressanten Aspekt gab Dr. Gotthard 
Knoll, Facharzt für Chirurgie, Ortho-
pädie und Unfallchirurgie und Klinik-
Chefarzt/Leipzig, durch seinen Ein-
stiegsvortrag mit in die Komplikations-
debatte: Seit Einführung individualisier-
ter orthopädischer Implantate seien die 
ohnehin geringen Misserfolge noch wei-
ter deutlich zurückgegangen. Auch ein 
anderer Aspekt war im Sinne der Kom-
plikationsprophylaxe übertragbar auf 
die Zahnärzteschaft: „Lassen Sie sich 
nicht im Ausland behandeln ...“ 

Beim Sommersymposium in Erfurt 
wurde mehr als deutlich, welche enor-
me Rolle die Planungsphase bei der Ver-
meidung von Komplikationen spielt − 
und auch die ausführliche Diagnostik 
im Vorfeld. Dazu gehört die Suche nach 
den Ursachen des Zahnverlusts (ins-
besondere bei vollständiger Zahnlosig-
keit), darunter Punkte wie genetische 
Disposi tion, bestehende Medikation, 
Qualität des Biofilms und Widerstands-
kraft des Parodonts. Ein zweiter Kern-
aspekt: die richtige Positionierung der 
Implantate. Fehlpositionierung kann, 

Der Veranstaltungssaal und die weiteren Räume boten ein großartiges Ambiente – nicht nur für 

das fachliche Kongressprogramm. 

Hatte ein mutiges 

Thema für das Som-

mersymposium ge-

wählt – und für die 

Praxen ein großes 

Bündel nützlicher In-

formationen und Er-

fahrungen schnüren 

können: Dr. med. 

Thomas Barth, Prä-

sident des MVZI im 

DGI e.V. 

Fotos: B. Dohlus
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das zeigte einer der Vorträge eindrucks-
voll, auch bei Guided Surgery vorkom-
men. Hinsichtlich der Implantataus-
wahl geht, so die Referenten in einem 
dritten Themenkomplex, die umfang-
reiche Erfahrung mit einem System vor 
Vielfalt in den Praxisschränken − wer 
neue Systeme testet, muss sich, wie ein-
drucksvolle Fallbilder zeigten, intensiv 
mit ihnen auseinandersetzen, um In-
sertionsfehler zu vermeiden. Bei Aug-
mentationen, dem vierten Themen-
schwerpunkt, sollten laut den Experten 
zusätzliche Risiken durch aufwendige 
Eingriffe gut auf sinnvolle Alternativen 
hin geprüft werden. Ein spannender 
Unterpunkt: Septen in der Kieferhöhle. 
Sie sind, so wurde deutlich, für eine Si-
nusbodenelevation kein zwingender 
Hinderungsgrund – man kann an ih-
nen vorbei augmentieren. Zu den gro-
ßen Feldern für Komplikationen schei-
nen nicht zuletzt die Sinusboden -
elevationen nicht zu gehören: Die 
HNO-Abteilung des Erfurter Klinikums, 
berichtete Dr. Ulrich Kunze aus seiner 
Abteilung, hat sehr selten Komplikatio-
nen nach Sinusbodenelevationen zu 
beheben, wird aber häufiger im Vorfeld 
zur Beseitigung störender Strukturen 
wie Zysten involviert. 

Neben weiteren Aspekten wurden 
auch mechanische Gründe als mögliche 

Ursachen für einen Misserfolg präsen-
tiert, nicht zuletzt die Folgen der Belas-
tungsunterschiede: Die Tastschwelle 
und die Kaukräfte auf einem Implantat 
sind acht- bis zehnmal höher als auf na-
türlichen Zähnen.

Was unter der Überschrift „Was 
schief gehen kann, geht auch schief“ 
präsentiert wurde, zog sich wie ein roter 
Faden durch die beiden Kongresstage: 
Wenn das Bauchgefühl sagt, dass − bei-
spielsweise − eine prothetische Versor-

gung eines etwas fehlpositionierten Im-
plantats zu Komplikationen führen 
könnte, sollte man die Versorgung las-
sen und in ehrlicher Kommunikation 
mit dem Patienten eine sichere Lösung 
entwickeln. Zentrale Botschaft: Um Risi-
ken gering zu halten, sollten nicht Zäh-
ne durch Implantate ersetzt werden − 
sondern fehlende Zähne. 

Für die hohe Anzahl an gut struktu-
rierten und bis in das Thema Vaskulari-
sierung reichenden Vorträgen bot der 
Kaisersaal in Erfurt ebenso einen aus-
gesprochen schönen Rahmen wie für 
das traditionelle und beliebte Abend-
programm. Dass das Vortragskonzept 
insgesamt sehr gut angenommen wur-
de, zeigte sich an der kaum minimierten 
Anzahl an Teilnehmern gegen Tagungs-
ende am frühen Samstagabend. Dr. 
Barth konnte bei den Schlussworten 
nicht nur viel erhaltenes Lob für das Pro-
gramm vermelden, das der erkrankte Ta-

gungspräsident Prof. Dr. Wolfgang Süm-
nig vorbereitet hatte, sondern auch 
schon nach vorne schauen: Das 22. 
Sommersymposium, verriet er, tage 
2015 in Halle/Saale.

Fachliche Aspekte aus den zahlrei-
chen Vorträgen sind in einer Langver-
sion der Pressemeldung online verfüg-
bar: http://www.dginet.de/web/dgi/
nachlese_mvzi_2014

Birgit Dohlus, Berlin

Schöne Idee des MVZI: Er räumte der „jungen Garde“ unter den Mitgliedern Platz frei im Ta-

gungsprogramm. Rechts: Stefan Ulrici, Mitglied im DGI-Komitee Nexte Generation.

Die Referenten in den jeweiligen Tagungs-Blöcken (hier ein Beispiel) waren „gestandene Ex-

perten“ aus der DGI, dem Landesverband MVZI, aus Universität und Praxis – und junge Kol-

legen, die mit spannenden Präsentationen einen tollen Einstieg auf die Tagungsbühne brachten.
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29.09. EndeFrühbucher-Rabatt – Schnell anmelden! Formular umseitig!



■ © Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2014; 30 (3)

Name: ______________________________ Vorname: _____________________ Titel:____ Firma/Praxis: ___________________________

Straße: ______________________________________ PLZ: _____________ Ort: ____________________________________________

Telefon: ______________________________________ Telefax: _______________________________________

E-Mail: ______________________________________ @ _______________________________________________________________

Kongressgebühr (pro Formular nur einen Teilnehmer anmelden) bis 30.06.14 bis 29.09.14 bis 29.11.14
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 Implantologie 27.11.2014*** � 360,- EUR � 360,- EUR � 360,- EUR

* nur mit Bescheinigung des Arbeitgebers ** nur mit gültigem Studentenausweis (Bitte Kopie beifügen) *** beinhaltet eine Abendkarte für die Eröffnungsparty

Donnerstag, 27.11.2014

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

10:00 - 13:00 � Bego � BioHorizons � BIOMET 3i � Camlog � Neoss � OSSTEM � Rosema

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

14:30 - 17:30 � Dentsply Implants � Geistlich Biomaterials � Nobel Biocare � Straumann

� Social Media Seminar (14:00 - 15:30): Social Media – Netzwerke richtig nutzen ____Personen zu je 119,- EUR Summe 4 _______EUR

� Social Media Seminar (16:00 - 18:30): Social Media in der Praxis ____Personen zu je 119,- EUR Summe 5 _______EUR

� Teilnahme an beiden Social Media Seminaren (14:00 - 18:30) ____Personen zu je 189,- EUR (Paketpreis) Summe 6 _______EUR

� DGI Eröffnungszeremonie (ab 19:00 kostenfrei) � DGI Eröffnungsparty (ab 20:30) ____Personen zu je 59,- EUR Summe 7 _______EUR

Freitag, 28.11.2014

� Festabend der DGI | Let`s Celebrate (ab 20:30) ____Personen zu je 129,- EUR (begrenztes Kartenkontingent) Summe 8 _______EUR

Rahmenprogramm Freitag & Samstag Kosten/Person FR. 28.11. Vormittag FR. 28.11. Nachmittag SA. 29.11.

Düsseldorf Stadtrundfahrt! 35,- EUR 11:00 - 13:00 Uhr Pers. ––– –––

Personal Shopper 160,- EUR 10:00 - 12:00 Uhr Pers. 13:00 - 15:00 Uhr Pers.

16:00 - 18:00 Uhr Pers.

10:00 - 12:00 Uhr Pers

13:00 - 15:00 Uhr Pers

Sushi, Sake & Co. – Entdecken Sie Japan am Rhein 25,- EUR 12:00 - 14:00 Uhr Pers. ––– 12:00 - 14:00 Uhr Pers.

Der MedienHafen 25,- EUR ––– ––– 11:00 - 13:00 Uhr Pers.

Art in Düsseldorf 25,- EUR ––– ––– 12:00 - 14:00 Uhr Pers.

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

Zahlungsart

Gläubiger-ldendifikationsnummer: DE92222200000021787 / Mandatsreferenz entspricht der Rechnungsnummer zu dieser Bestellung

Ich ermächtige / Wir ermächtigen den Zahlungsempfänger youvivo GmbH, Zahlungen von meinem / unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.

Zugleich weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger youvivo GmbH auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

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 Einverständnis erklärt,

dass die Angaben des Anmeldeformulars zum Zwecke der Organisation der Veranstaltung sowie für Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung erhoben, genutzt, verarbeitet und veröffentlicht werden dürfen, z. B. im Rahmen

einer Teilnehmerliste und 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 17.11.2014 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.
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Was die 15 Teilnehmer beim Start 
des ersten DGI-Dentagen-Curricu-
lums Implantatprothetik in Lud-
wigshafen erlebten, hatten sie so 
nicht wirklich erwartet: Prothe-
tik kam nur sehr am Rande vor. 
Dennoch bekam das Startmodul 
hervorragende Rückmeldung: Es 
sei sehr spannend und wichtig ge-
wesen. „Unser Konzept: Wir wol-
len die Zahntechniker und Zahn-
technikerinnen mitnehmen in die 
zahnärztliche Seite der Implanto-
logie“, sagt Prof. Dr. Günter 
Dhom, Fortbildungsreferent der 
DGI und zusammen mit Karin 
Schulz, Dentagen, Initiator dieses 
spezifischen Curriculums. „Wir 
wollen sie spüren lassen, was uns 
Zahnärzte begeistert – aber auch, 
wo wir an Grenzen stoßen, die 
manchmal Kompromisse, auch 
seitens der Zahntechnik, verlan-
gen.“ 

Ansteckender Botschafter für diese Auf-
gabe war Prof. Dr. Germán Gómez-Ro-
mán/Tübingen, Pressesprecher der DGI. 
Mit einer komprimierten und mit viel 
Humor angereicherten Präsentation 
nahm er die engagiert mitmachenden 
Kursteilnehmer, die nach kürzester Zeit 

eine runde Gemeinschaft bildeten, mit 
auf den Weg von der Geschichte der Im-
plantate über die Technik bis zu den bio-
logischen Faktoren im Mund. Ergänzt 
wurde das Konzept durch eine muster-
gültige Live-OP seitens Dr. Octavio 
Weinhold/Ludwigshafen, die ein Ge-
fühl dafür vermittelte, vor welche He-
rausforderungen sich ein implantieren-
der Zahnarzt gestellt sieht und welche 
biologischen Faktoren zu beachten sind. 
Auch wenn dieser Fall geradezu lehr-
buchhaft ausging: Professor Gómez-Ro-
mán machte anhand anderer Beispiele 
deutlich, dass das Implantat nicht im-

mer und „einfach“ an der Stelle positio-
niert werden kann, wo es für die Prothe-
tik ideal wäre. In solchen Situationen 
müssen manchmal von den Zahntech-
nikern herausfordernde Aufgaben gelöst 
werden. Wie diese aussehen könnten, 
wurde beispielhaft an individualisierten 
Abutments gezeigt.

Kritisch abschätzen,  
vernünftig vorgehen

Was Professor Gómez-Román bei sei-
nem Kursmodul am Herzen lag: „Die 
Fachwelt wird ständig mit Innovationen 
überrollt, für die es nicht immer Evidenz 
gibt. Wir möchten mit diesem Start ins 
Curriculum erreichen, dass sich die Ex-
perten in den Dentallaboren, die ja oft 
auch bei bestimmten Fragen von Zahn-
ärzten zu Rate gezogen werden, auf der 
sicheren Seite der Implantologie bewe-
gen und kritisch abschätzen können, 
welches Vorgehen vernünftig ist und 
welches eher nur in Einzelfällen oder so-
gar gar nicht.“ 

Beispiel: „Sofortversorgung ist even-
tuell machbar – aber nie bei Bruxern!“ 
Für Praxis und Labor ein wichtiger Fak-
tor sei die Erkenntniskurve: „Das ist ja 
oft ein Problem für das Labor. Am Mon-
tag kommt der Zahnarzt von einem 
Kongress und will jetzt das neue Kon-
zept realisieren. Dann kommt der zwei-
te, der dritte, dann sind es viele, die das 
jetzt so machen. Bald kommen die ers-
ten Rückschläge, und die Zahnärzte fra-
gen untereinander: ,Machst du immer 

Im Rahmen des neuen DGI-Dentagen-Curriculums Implantatprothetik gab es auch einen aus-

führlichen Hands-on-Teil: Referent Professor Dr. Germán Gómez-Román/Tübingen zeigte den 

Zahntechnikerinnen und Zahntechnikern, worauf sie beim Implantieren achten müssen. 

Foto: B. Dohlus

Zufriedene Zahntechnikerinnen und Zahntechniker mit Professor Dr. Germán Gómez-Román/

Tübingen nach einem erfolgreichen Curriculum in Ludwigshafen. Foto: B. Dohlus

DGI-Dentagen-Curriculum Implantatprothetik

Hervorragende Rückmeldungen zum Grundlagen-Start
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noch diesen Mist?’ Und dann ist so 
manches neue Konzept in kurzer Zeit 
weg vom Fenster. Wir können daher nur 
dazu raten, kritisch zu bleiben und nach 
der Evidenz zu fragen.“ Dennoch gebüh-
re der Innovation als solcher Respekt: 
„Es ist eindrucksvoll, wie sich das Fach 
und seine Produkte weiterentwickelt ha-
ben! Dazu haben auch zahntechnische 
Fortschritte ihren Teil beigetragen!“ 

Hands-on mit Aha-Effekten

Ein wichtiges Thema auch unter prothe-
tischen Aspekten war der Bereich Kno-
chenbelastung und Okklusion: „Nur bei 
physiologischer Belastung funktioniert 
das Remodelling – sonst geht der Kno-
chen ein. Aber man sollte nicht zu früh 
belasten – ich warte immer rund drei 
Monate.“ Zu den Herausforderungen an 
die Zahntechnik gehören auch „Spar-

Implantate“, wenn also aus Kostengrün-
den weniger Implantate gesetzt werden, 
als eigentlich sinnvoll wären: „Dann 
sollen Sie große Brücken fertigen und 
bekommen Ärger, wenn sie brechen.“ 

Auch frühzeitige rotative Spannung 
am Implantat sei ein Risiko für das Gewe-
be und in dessen Folge für die protheti-
sche Versorgung. Um ein Gefühl für das 
Implantieren und seine kritischen Mo-
mente zu vermitteln, war ein ausgiebiger 
Hands-on-Teil in den Kurs eingebaut, der 
zu einigen Aha-Effekten führte: Da ragte 
dann schon mal ein Implantat in die Luft 
unter einem Kieferkamm mit gebogener 
Form, weil die besondere Anatomie vor-
her nicht beachtet wurde. Spätestens hier 
wurde deutlich, dass nicht jedes etwas 
ungünstig stehende Implantat ein chi-
rurgischer Misserfolg sein muss – manch-
mal stehen die Biologie und die reduzier-
ten wirtschaftlichen Möglichkeiten des 
Patienten einem perfekten Plan im Wege.

Ästhetikwunsch und  
Wirklichkeit

Was Anspruch und Wirklichkeit mit-
einander zu tun haben – oder eben auch 
nicht – machte Professor Gómez-Román 
an einem Thema deutlich, das im Zuge 
der Ästhetik-Wünsche der Patienten eine 
immer größere Rolle spielt: „Ich verrate 
Ihnen gern, wie Sie es schaffen, dass zwi-
schen zwei Implantatkronen eine schö-
ne natürliche Papille in den freien Raum 
wächst: Das gelingt am besten mit Pho-
toshop.“ Der sicherste Weg sei deshalb, 
die Papille von vornherein zu schonen 
und weitestgehend in Ruhe zu lassen. 
Mit einem eindringlichen Appell entließ 
Professor Gómez-Román die Kursteil-
nehmer in die nachfolgenden Module: 
„Vergessen Sie nie: Ungünstiger Zahn-
ersatz ist eine Extraktionsmaschine!“

Birgit Dohlus, Belin
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Continuum Implantologie

Punktekonto: auftanken für den Jahres-Endspurt

Pünktlich zum Ende der Ferienzeit 
hat die DGI das Programmheft ihres 
Continuums Implantologie aktuali-
siert. Es kann auf der Website herun-
tergeladen werden: www.dginet/
continuum.de. Das Programm wur-
de um weitere Kursangebote er-
gänzt, Termine sind aktualisiert. 

Bei der Fortbildung der DGI steht nicht nur 
aktuelles, praxisrelevantes Wissen im Vor-
dergrund, sondern auch der Austausch mit 
Kolleginnen und Kollegen. Noch 18 Kurse 
bietet das Continuum Implantologie der 
DGI in den letzten Monaten des Jahres, die 
bewährte Mischung aus „Dauerbrennern“. 
Das Spektrum reicht von Themen rund um 
Aspekte der Augmentation, etwa „Sinuse-
levation, An- und Auflagerungsplastiken“ 
am 18. Oktober in Kassel bei DGI-Pastprä-
sident Prof. Dr. Dr. Hendrik Terheyden, 
über „Erfolg mit kurzen Implantaten unter 
Berücksichtigung von DVT-Analysen“ mit 
Dr. Friedemann Petschelt in Lauf am 11. 
Oktober bis hin zu „Periimplantäre Infek-
tionen“, dem Referenzkurs zum Thema 
mit Prof. Dr. Jürgen Becker, Prof. Dr. Frank 
Schwarz und Dr. R. Becker in Düsseldorf 
am 1. November. Ebenfalls finden Ende 
Oktober Sonderkurse zur Vermittlung der 
DVT-Fachkunde statt. Anfang November 

sind zwei neue Kurse in Memmingen hin-
zu gekommen mit Prof. Dr. Arnetzl, Graz. 
Und Mitte Oktober führt die jährliche Fort-
bildungsreise der DGI vom 15.-19.10. wie-
der einmal nach Istanbul zum EDAD-Kon-
gress, der in Kooperation mit der DGI ver-
anstaltet wird.

Barbara Ritzert, Pöcking

Kurstermine 1o/11 2014 

Prä- und postoperatives Weichgewebs-
management mit einer neuen Kollagen-
matrix, 10.10.2014, Mainz, T. Conrad, R. 
Roessler

Erfolg mit kurzen Implantaten unter  
Berücksichtigung von DVT-Analysen, 
11.10.2014, Lauf, F. Petschelt

DVT-Fachkunde und computergestützte 
Implantationen, 10./11.10.2014, Ham-
burg, D. Schulze, D. Rottke

Marketing und Management – so begeistere 
ich mich und meine Patienten, 
17./18.10.2014, Ludwigshafen, G. Dhom

Sinuselevation, An- und Auflagerungsplas-
tiken, 17./18.10.2014, Kassel, H. Terhey-
den

Vermittlung der Fachkunde der dentalen 
Volumentomographie (DVT) für Neu-
anwender, 25.10.2014, Frankfurt, J. Be-
cker, R. Becker

Periimplantäre Infektionen – der Referenz-
kurs zum Thema, 01.11.2014, Düsseldorf, 
J. Becker, F. Schwarz, R. Becker

Ästhetische Analyse und Umsetzung, 
07.11.2014, Memmingen, G. Arnetzl

Restaurative Versorgung auf Implantaten , 
08.11.2014, Memmingen, G. Arnetzl

Implantologische Fehler und Komplika-
tionen, 08.11.2014, Bremen, S. Rabih 
Nahas

Lachgassedierung für implantologisch täti-
ge Zahnärzte, 14./15.11.2014, Memmin-
gen, W. Lüder, M. Voth, G. Iglhaut

Ridge Preservation und Weichgewebschi-
rurgie, 14./15.11.2014, Cham, M. Stim-
melmayr

Augmentationschirurgie unter Conscious 
Sedation bei komplexen Fällen, 
21./22.11.2014, Aschaffenburg, B. Kreus-
ser, W. Jakobs et al.
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DGI-APWCurriculum

Implantatprothetik
und Zahntechnik
DGI undAPWgratulieren denAbsolventen des Curriculums.
Am10.Mai 2014 erhielten in Koblenz ihr Zertifikat:

Dr. BarbaraBein, 86687Kaisheim | ZTMArminGünther, 85049 Ingolstadt | ZTMJörgHäsemeyer, 32427Minden
Dr. SebastianHoffmann, 38179Schwülper | Dr. SarahKrause, 09111Chemnitz | Dr. LutzKrause, 09111Chemnitz
Dr. StefanLindörfer, 72202Nagold | ZTMManuelaPaul 12305Berlin | ZTMDaniela Sagromski-Zeuner, 09212
Limbach-Oberfrohna | ZTAlexander Schnabel, 74821Mosbach | ZTOliver Schuschan, 24222Schwentinental
Dr. JoachimSeele, 31547Rehburg-Loccum | ZTMSvenSpäth, 64372Ober-Ramstadt | Dr. TobiasWich-Herrlein,
20249Hamburg | ZAAndreasWilke, 12305Berlin | ZTMFrankWillms, 24534Neumünster | ZTMartinZschunke,
72221Haiterbach

DGI-Sekretariat
für Fortbildung

HeidiKirstein-Berger | AnnaHalkenhäuser | Triftweg10 | 67098BadDürkheim
Telefon +49 (0)63227908692 | Mobil: +49 (0)15773324451
Telefax +49 (0)63227906243 | info@dgi-fortbildung.de | www.dgi-ev.de
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Risikopatienten in der Zahnarztpraxis – Behandlung von Patienten verschiedener 
Krankheitsbilder und Therapiekonzepte der Humanmedizin

M. Behr, J. Fanghänel, P. Proff, T. E. Reichert (Hrsg.), Deutscher Ärzte-Verlag, Köln 2014, ISBN 978-3-7691-3515-2, 1. Aufl., XXIV +  
445 Seiten, ca. 75 Abbildungen und ca. 50 Tabellen, 59,99 Euro

Aufgrund der aktuellen demographi-
schen Entwicklung und der Fortschritte 
bei der medizinischen Versorgung 
Schwerstkranker steigt in den Zahnarzt-
praxen auch die Zahl der multimorbiden 
Patienten, die unter anderem unter Dia-
betes mellitus, Niereninsuffizienz, Hyper-
tonie oder Asthma leiden. Die Zahl der 
Patienten mit Organtransplantationen 
wächst genauso wie die Zahl derjenigen, 
die mit Bisphosphonaten behandelt wur-
den. Viele dieser Patienten müssen auf-
grund der Schwere ihrer Erkrankung oder 
aufgrund von potenziellen Wechselwir-
kungen mit zahnmedizinischen Thera-
pien als zahnmedizinische „Risikopatien-

ten“ bezeichnet werden. 
Die zahnärztliche Betreu-
ung der Risikopatienten er-
fordert ein spezielles 
Know-how auf einem aktu-
ellen zahnmedizinischen, 
medizinischen und techni-
schen Wissensstand. Die 
Herausgeber des Buches 
„Risikopatienten in der 
Zahnarztpraxis – Behand-
lung von Patienten ver-
schiedener Krankheitsbil-
der und Therapiekonzepte 
der Humanmedizin“ ha-
ben sich zum Ziel gesetzt, 
diese Informationen in ei-
ner kompakten, leicht ver-
ständlichen und schnell 
verfügbaren Form zur Ver-
fügung zu stellen. Um im 
Notfall schnell nachschla-
gen zu können, sind die 31 
Kapitel des Buches alpha-
betisch nach Krankheits-
bildern geordnet. Begin-

nend mit dem Kapitel „Allergologie“ über 
Kapitel wie „Kardiale Erkrankungen“, 
„Notfallmaßnahmen“ und „Psychische 
Erkrankungen“ bis zum Kapitel „Xerosto-
mie“ bereiten Fachärzte/Zahnärzte der 
zentralen medizinischen Fachbereiche 
die jeweiligen Besonderheiten dieser Er-
krankungen für die zahnärztliche Praxis 
auf. Jedes der Kapitel besteht aus drei Ab-
schnitten: Es beginnt mit „Ätiologie und 
Klinik der Erkrankungen“, beschreibt 
dann die in der Medizin übliche Therapie 
unter Berücksichtigung zahnmedizi-
nischer Aspekte und endet mit „Kon-
sequenzen für die zahnmedizinische Be-
handlung“, die durch eine blaue Unterle-

gung hervorgehoben sind. Die knapp ge-
haltenen Literaturhinweise nach den ein-
zelnen Kapiteln sind überwiegend sehr 
aktuell und berücksichtigen die Stellung-
nahmen/Leitlinien der jeweiligen Fach-
gesellschaften. Ein Glossar (= Kapitel 32) 
und ein umfangreiches Stichwortver-
zeichnis mit über 1.600 Stichworten run-
den das Buch ab und tragen zur Verständ-
lichkeit und schnellen Orientierung bei. 
Entsprechend dem praxisorientierten 
Anspruch des Buches wird auf eine wis-
senschaftliche Diskussion oder auf die 
umfangreiche Darstellung kontroverser 
Meinungen vollständig verzichtet. 

Die ca. 50 Tabellen und die Schema-
zeichnungen der insgesamt ca. 75 Abbil-
dungen sind sehr anschaulich und von 
hoher Qualität. Die verwendeten kli-
nischen Bilder und Röntgenbilder lassen 
aber leider diese Brillanz manchmal ver-
missen. Auch wäre es wünschenswert, 
noch mehr der zwar seltenen, aber unter 
Umständen zahnmedizinisch relevan-
ten Erkrankungen wie beispielsweise die 
orofazialen Dystonien oder die soge-
nannten „Umwelterkrankungen“ in 
dieser wegweisenden Form aufzuberei-
ten und in das vorliegende Kompendi-
um einzufügen.

Das praxisorientierte Buch zum 
Preis von 59,99 Euro sollte in keiner 
Zahnarztpraxis fehlen. Es füllt eine seit 
Langem bestehende Lücke im zahnme-
dizinischen Schrifttum und ermöglicht 
unkompliziert und schnell die Einbin-
dung von aktuellen medizinischen Er-
kenntnissen in die tägliche zahnärzt-
liche Tätigkeit.

H. Tschernitschek, Hannover
(Dtsch Zahnärztl Z 2014;69:308)
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Arzneimittelzulassung für patienten -
individuellen Knochenblock erteilt
Ab 1.Oktober 2014 bietet Zimmer Dental patientenindividuelle Knochenblöcke an. 
Basierend auf dreidimensionalen Röntgen daten des Defektbereichs wird mittels 
CAD/CAM-Technologie ein individueller Knochenblock angefertigt: Puros Allograft 
Patientenindividueller Block. Geschäftsführer Thomas Gleixner nimmt Stellung.

Warum erweitern Sie das Produktange-
bot um individuelle Knochenblöcke?
Wir beobachten eine steigende Nachfrage für 
patientenindividuelle Verfahren. Individuali-
sierte, CAD/CAM-unterstützte Lösungen sind 
hierfür ideal geeignet, auch in der Chirurgie. 
Ist die Entnahme eines autogenen Transplan-
tats vermeidbar, bedeutet das zusätzlich kür-
zere Operationszeiten, weniger Schmerzen 
und eine kürzere Genesungsphase.

Wie erfolgt die Fertigung des individu-
ellen Blocks?
Das Augmentat wird unter Berücksichtigung 
verschiedener Punkte virtuell geplant und ein 
Knochenblock mittels CAD/CAM-Technologie aus Tutoplast-
prozessiertem, allogenem Knochen gefertigt. 

Bitte nennen Sie Details ...
Die Planung der Knochenblöcke ist komplex. Zimmer Dental 
entwirft basierend auf den DVT/CT-Daten sowie den biologi-
schen und technischen Grenzen einen individuellen Block. 
Der Entwurf wird dem Anwender in 3D- und Schnittbild-Dar-
stellung übermittelt. Erst nach Freigabe erfolgt die Fertigung. 

Wo liegen die Vorteile?
Großer Vorteil ist die Passung zwischen Block und knöcher-
nem Lager. Eine intraoperative Adaptation ist nur noch in Ein-
zelfällen zusätzlich notwendig. Aufgrund der Formkongruenz 
sind verbesserte Bedingungen zur Revaskularisation und Inte-
gration zu erwarten, wie bereits in Studien an autologen Block-
transplantaten gezeigt wurde. 

Wie erfolgt die Fixierung des Knochen-
blocks?
Die Fixierung erfolgt mit herkömmlichen Os-
seosyntheseschrauben.

Gib es Grenzen?
Jede Augmentation unterliegt biologischen 
und chirurgischen Prinzipien. Wesentliche 
Punkte sind z.B. der spannungsfreie Wundver-
schluss und eine geeignete provisorische Ver-
sorgung während der Einheilphase. Darüber  
hinaus sind die maximalen Abmessungen eines 
Puros Allograft Patienten individuellen Blocks 
durch die Größe des Rohmaterials limitiert.

Warum protegieren Sie ein allogenes Material? 
Allogener Knochen besitzt ausgezeichnete biologische Eigen-
schaften und ist klinisch in verschiedenen medizinischen 
Fachbereichen dokumentiert. Unterschiedliche Studien zei-
gen, dass die klinischen Ergebnisse denen von autogenen Kno-
chen vergleichbar sind. Vorteil gegenüber autogenen Knochen 
ist u.a. die verringerte Morbidität, da ein Zweiteingriff zur Ge-
winnung des autogenen Transplantats entfällt. 

Ab wann ist der individuelle Block verfügbar?
Seit Ende Juni 2014 ist der Puros Allograft Patientenindividuelle 

Block als Arzneimittel in Deutschland zugelassen und ab Herbst 
2014 verfügbar. Derzeit gibt es kein weiteres Unternehmen in 
Deutschland, welches eine Arzneimittelzulassung für individu-
elle, allogene Transplantate besitzt1.

Sind zukünftig weitere allogene Neuprodukte zu er-
warten?
In Deutschland wird die Registrierung und Zulassung allogener 
Transplantate im Arzneimittelgesetz geregelt. Dies umfasst, dass 
jede Darreichungsform (z.B. Partikel, Pasten, Granulate) genau 
spezifiziert und bei der Zulassungsbehörde angezeigt werden 
muss. Auch klinische Daten, die den Nutzen des Produktes bele-
gen, müssen erhoben werden. Mit unserem Partner Tutogen Me-
dical GmbH arbeiten wir an verschiedenen Produkterweiterun-
gen, die sich bereits teilweise im Zulassungsprozess befinden. 

Mit freundlicher Unterstützung der Firma Zimmer Dental 
GmbH Deutschland.

1 Hersteller und Inhaber der Arzneimittelzulassung ist die Tutogen Medical GmbH. 
Mitvertreiber und pharmazeutischer Unternehmer ist die Zimmer Dental GmbH.

Tutoplast ist ein eingetragenes Warenzeichen der Tutogen Medical GmbH.

CAD/CAM-gefertigter Puros Allograft Patientenindividueller Block  

(allogenes Transplantat) 

Thomas Gleixner, Geschäfts-

führer Zimmer Dental (Freiburg)
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Periimplantitis

S. Renvert, J.-L. Giovannoli, Quintessenz, Berlin 2013, ISBN 978-3-86867-191-9, Hardcover, 272 Seiten, 1.197 Abb., 168,00 Euro

Das vorliegende Buch ist im 
Quintessenz Verlag erschienen 
und im mittleren Preissegment 
angesetzt (259 Seiten, 168,00 
Euro). Die französische Original-
ausgabe aus dem Jahre 2012 wur-
de im gleichen Jahr ins Englische 
und 2014 nun auch ins Deutsche 
übersetzt. Die Autoren des Bu-
ches sind europäische Fachkolle-
gen aus dem Bereich der Par-
odontologie und insbesondere 
im Bereich der Periimplantitis-
forschung sehr aktiv und inter-
national anerkannt.

Die Autoren gliedern das 
Buch in 8 unterschiedliche Ab-
schnitte, die alle Bereiche der Pe-
riimplantologie abdecken. Jedes 
Kapitel ist kurz und prägnant 
dargestellt. Die Forschungs-
ergebnisse der letzten Jahre und 
eigene Konzepte werden an-
schaulich und klinisch orien-
tiert dargestellt. Eine ausführ-
liche Literaturquellenangabe ist 
jedem Kapitel angehängt. Jedes Kapitel 
beinhaltet zahlreiche Schemazeichnun-
gen, histologische Schnitte und kli-
nische Fotos in beeindruckender Quali-
tät. Behandlungskonzepte werden an-
hand zahlreicher und ausgesprochen in-
teressanter Kasuistiken step by step er-
klärt. Besondere Erwähnung sollte auch 
die didaktisch kluge Darstellung der big 
points am Ende jedes Kapitels finden.

Die Chronologie der Kapitel ist 
nachvollziehbar gegliedert. Das Buch 
beginnt mit der Ätiopathogenese. Hier 
werden Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede zwischen periimplantärem und 
parodontalem Gewebe dargestellt und 

auf die Mikroflora bei der periimplantä-
ren Infektion eingegangen. Im 2. Kapitel 
wird das Vorgehen bei der Diagnostik 
periimplantärer Erkrankungen umfas-
send dargestellt. Hervorzuheben sind 
die Schemazeichnungen zur periim-
plantären Defektmorphologie, die an-
schaulich und qualitativ hochwertig in-
fektionsbedingte periimplantäre Kno-
chendefekte klassifizieren. Die Präva-
lenz periimplantärer Infektionen und 
die frühe Periimplantitis werden in den 
nächsten 2 Kapiteln abgehandelt. Das 5. 
Kapitel stellt anhand der aktuellen 9Li-
teratur sehr schön die Risikofaktoren für 
periimplantäre Infektionen dar. Präven-

tive Strategien wie die präim-
plantologische Beseitigung al-
ler Infektionen in der Mund-
höhle werden besonders he-
rausgehoben. Auch die in der 
Prävention so wichtige hygie-
nefähige Gestaltung protheti-
scher Rekonstruktionen wird 
anhand klinischer Fälle unter-
malt. Zentrum dieses Lehrbuch 
ist sicherlich das nächste Kapi-
tel, in dem die Therapie periim-
plantärer Infektionen dar-
gestellt wird. Dieses Kapitel 
zeigt repräsentativ für das ge-
samte Lehrbuch die ausgewoge-
ne Mischung zwischen Wissen-
schaft und Klinik. Verschiedene 
therapeutische Strategien 
(nicht-chirurgisch wie chirur-
gisch) werden anhand kli-
nischer Fotos anschaulich dar-
gestellt. Im Anhang des Kapi-
tels befinden sich Literaturre-
views zu den verschiedenen Be-
handlungsverfahren, sodass 

der Leser auf einen Blick evidenzbasiert 
die einzelnen Behandlungsverfahren 
bewerten kann. Die folgenden Kapitel 
„Weichgewebssituation“ und „Erhal-
tungstherapie“ vervollständigen dieses 
Lehrbuch.

Fazit: Das vorliegende Lehrbuch 
„Periimplantitis“ ist eine Bereicherung 
für die häusliche Bibliothek. Egal ob Stu-
dierender, unerfahrener oder erfahrener 
Behandler, der Leser bekommt ein wun-
derschönes update über alle Facetten der 
Periimplantologie.

I. Staufenbiel, Hannover
(Dtsch Zahnärztl Z 2014;69:313)
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Thema: Zement-assoziierte Periimplantitis 

Bei der Befestigung von implantatgetragenen Suprakonstruk-
tionen ist neben der Verschraubung ebenfalls die Zementie-
rung auf dem Implantat möglich. Mittels Zementierung lässt 
sich folglich besonders im anterioren Bereich Zahnersatz mit 
einer natürlich wirkenden marginalen Kontur und ohne ei-
nen die dentale Ästhetik störenden Schraubkanal einglie-
dern. Somit sind also besonders im visuell exponierten Be-
reich ästhetisch hochwertigere Ergebnisse zu erreichen. Wei-
terhin existieren Hinweise darauf, dass auf Implantaten ze-
mentierte Restaurationen im Vergleich zu Schraubenveranke-
rungen einen geringeren Blutungsindex sowie weniger Kno-
chenverlust in der periimplantären Umgebung aufweisen. Als 
Nachteile dieser Befestigungsmethode werden vor allem ein 
vorhandener marginaler Randspalt sowie eine eingeschränk-
te Möglichkeit zur Entfernung der Suprakonstruktionen ge-
nannt. 

Ein signifikantes Risiko bei der Zementierung ist weiterhin 
überschüssiger Zement, der nach der Einbringung der Restau-
ration im periimplantären Weichgewebe belassen wird. Dies 
tritt insbesondere bei konfektionierten Mesostrukturen auf, da 
hierbei der Zementspalt zum Teil tief im Bereich des periim-
plantären Weichgewebes verlaufen kann. Dieses Fremdmate -
rial führt potenziell zu gesteigerten Blutungen aus dem Sulkus, 
zu vermehrten Entzündungen im Sinne von Fremdkörperreak-
tionen und schließlich zu einer iatrogenen Periimplantitis mit 
Knochenverlust. Insgesamt ist davon auszugehen, dass es sich 
bei der zement-assoziierten Periimplantitis um ein multifak-
torielles Geschehen handelt. Ausschlaggebende Parameter 
können neben dem Zementüberschuss beispielsweise der je-
weils verwendete Zement oder bereits bestehende Grund-
erkrankungen der Patienten sein.

Das Problem ist bisher nur durch wenige klinische Studien 
bearbeitet worden, insgesamt stellt es sich so als eher selten dar. 
Daher ist eine Unter-, aber natürlich auch eine Überschätzung 
des wahren Ausmaßes der zement-assoziierten Periimplantitis 
möglich. Ziel der vorliegenden Analyse ist daher eine Erarbei-
tung von Prävalenzraten sowie prädisponierenden Faktoren 
und möglichen Lösungsansätzen zur Vermeidung einer ze-
ment-assoziierten Periimplantitis.

■ Korsch M., Obst U., Walther W.
Zement-assoziierte Periimplantitis: eine retrospekti-
ve klinische Observationsstudie an durch einen Meth -
acrylatzement befestigten, implantatgetragenen Res-
taurationen 

Cement-associated peri-implantitis: a retrospective clinical oberser-

vational study of fixed implant-supproted restorations using a me-

thacrylate cement

Clin Oral Implant Res 2014;25:797–802

Studientyp 
Retrospektive Nachbeobachtungsstudie

Fragestellung 
Inzidenz von durch Methacrylatzement hervorgerufenen 
periimplantären Inflammationen

Materialien und Methoden 
Sorgfältige Nachkontrolle von 71 Patienten, bei denen 126 
Implantate mit Restaurationen unter Verwendung eines 
Methacrylatzements versorgt worden waren. Nach Inspek-
tion und Reinigung Nachsorgeuntersuchungen an 73 Im-
plantaten.

Ergebnisse 
In 55 % der Fälle wurden periimplantäre Blutungen und in 
60 % der Fälle Zementreste festgestellt. Insgesamt lagen bei 
48 % der Fälle Blutungen und Zementreste vor. In der 
Nachuntersuchung wurden nach Reinigung in 12 % der 
Fälle periimplantäre Blutungen festgestellt.

Schlussfolgerung 
Die hohe Rate von Zementresten trotz Reinigung gibt zum 
einen Hinweise darauf, dass der Methacrylatzement unvor-
teilhafte physikalische und biologische Eigenschaften auf-
weisen könnte. Zum anderen schlagen die Autoren vor, 
dass die Abutmentschulter bei zementierten Restauratio-
nen in Zukunft epigingival liegen sollte.

Bewertung
 In der vorliegenden Studie hatten die Autoren an ihrem Pa-
tientenkollektiv unter der Verwendung eines neueren 
Meth acrylatzements zur Fixierung von implantatgetrage-
nen Restaurationen trotz eines sorgfältigen Zementierungs- 
und Reinigungsprotokolls vermehrt periimplantäre Blutun-
gen festgestellt. Als Ursache konnten Zementreste im peri-
implantären Weichgewebe ausgemacht werden, die nur 
nach Entfernung der Abutments zu sehen waren. Die Un-
tersuchung stellt die Frage, ob die Autoren ihr Protokoll (Re-
duktion des Zements, supra- und subgingivale Entfernung 
des Zements nach Einsetzen) wirklich immer befolgt hatten 
und ob dies allein wohl ausreichend war, da in mehr als der 
Hälfte der Versorgungen Zementreste gefunden werden 
konnten. Weiterhin ist es möglich, dass die Verwendung 
konventioneller Werkzeuge wie Scaler, Bürsten und Zahn-
seide für die Reinigung nicht ausreicht. Allerdings geben die 
Autoren an, das Problem bei Verwendung des „alten“ Ze-
ments nicht gehabt zu haben. Aufgrund dieser Erkenntnisse 
verzichten die Autoren seitdem auf den sehr wenig viskö-
sen, nicht-radioopaken Methacrylatzement, der eventuell 
unvorteilhafte biologische Eigenschaften besitzt. Leider 
konnten in die Nachsorgeuntersuchung nur 58 % der gerei-
nigten Implantate einbezogen werden. Dies limitiert die 
Aussage der Studie. Insgesamt zeigten die Autoren eine er-
staunlich hohe Prävalenz von periimplantären Inflamma-
tionen aufgrund von Zementresten und weisen somit mit 
Nachdruck auf dieses klinisch hoch relevante Problem hin. 
Allerdings wurde der periimplantäre Knochenabbau nicht 
evaluiert, daher sollte man statt von einer Periimplantitis 
von einer periimplantären Mukositis reden.
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■ Ramer N., Wadhwani C., Kim A., Hershman D.
Histologische Beobachtungen innerhalb des periim-
plantären Weichgewebes an durch überschüssigen Ze-
ment verloren gegangenen Implantaten

Histologic findings within peri-implant soft tissue in failed implants 

secondary to excess cement

N Y State Dent J 2014;80:43–46

Studientyp 
Bericht zweier Fälle

Fälle 
Bei 2 Patienten werden ausgeprägter Knochenverlust so-
wie die Bildung von Granulationsgewebe nach Zementie-
rung von implantatgetragenen Kronen beschrieben. Die-
se Faktoren machten jeweils eine Entfernung der Implan-
tate notwendig. Akute und chronische Entzündungsvor-
gänge im umgebenden Weichgewebe durch das Fremd-
material Zement konnten histologisch nachgewiesen 
werden.

Schlussfolgerung 
Als möglichen Grund für die knochenresorptive Entzün-
dung geben die Autoren die nachgewiesene Fremdkörper-
reaktion sowie eine bakterielle Besiedlung des Zements an. 
Aufgrund dieser Problematik weisen die Autoren auf die 
Notwendigkeit möglichst standardisierter Nachsorgeun-
tersuchungen (1 Woche, 1 Monat, 3 und 6 Monate) nach 
Zementierung hin.

Bewertung
Die Autoren geben weder den verwendeten Zement noch 
das eventuell vorhandene Reinigungsprotokoll von Ze-
mentresten nach Eingliederung der Suprakonstruktionen 
an. Aufgrund der histologischen Diagnose sowie des radio-
logisch analysierten Knochenverlusts lässt sich richtiger-
weise die Diagnose einer zementassoziierten Periimplanti-
tis mit konsekutivem Implantatverlust bestätigen.

■ Linkevicius T., Puisys A., Vindasiute E., Linkeviciene L.,  
Apse P.
Führt residualer Zement um implantatgetragene Res-
taurationen zu Periimplantitis? Eine retrospektive 
Fallanalyse

Does residual cement around implant-supported restorations cause 

peri-implant disease? A retrospective case analysis

Clin Oral Implant Res 2013;24:1179–1184

Studientyp
Retrospektive klinische Studie

Fragestellung
Untersuchung einer Assoziation zwischen Patienten mit 
anamnestischer Parodontitis und der Entwicklung von ze-
ment-assoziierten periimplantären Erkrankungen.

Materialien und Methoden
77 Patienten, die 129 Implantate mit zementierten Restaura-
tionen erhalten hatten und aufgrund von mechanischen 
Komplikationen zur Entfernung derselben vorstellig wur-
den. Die Inzidenz von periimplantärer Mukositis und Peri-
implantitis wurde bestimmt und ein besonderes Augenmerk 
auf Patienten mit anamnestischer Parodontitis gelegt.

Ergebnisse
In der Testgruppe wurden bei 56 % der Implantate Zement -
reste gefunden, was in 85 % der Fälle eine periimplantäre 
Erkrankung zur Folge hatte. Bei Patienten mit anamnes-
tischer Parodontitis kam es in allen Fällen von Zementres-
ten zu einer Periimplantitis.

Schlussfolgerung
Periimplantäre Erkrankungen sind assoziiert mit Zement-
überschüssen, wobei besonders Patienten mit parodonta-
lem Leiden betroffen sind. Daher schlagen die Autoren vor, 
bei Patienten mit Parodontitis in der Anamnese ver-
schraubte Restaurationen zu verwenden.

Bewertung
Alle Patienten stammten aus einer Privatpraxis und es han-
delte sich bei allen Implantaten um dasselbe System. Zur Be-
festigung war ein Glasionomerzement benutzt worden. So-
mit sind die Daten für eine retrospektive Studie relativ ho-
mogen. Neben der Gruppe mit zementierten Restaurationen 
beobachteten die Autoren eine vergleichsweise große Grup-
pe mit verschraubten Suprakonstruktionen. Hier ließ sich 
feststellen, dass signifikant weniger verschraubte Implantate 
bei Parodontitispatienten zur einer Periimplantitis führten. 
Lagen jedoch zementierte Kronen ohne Reste des Fremdma-
terials vor, kam es zu weniger biologischen Komplikationen 
als in der Gruppe mit verschraubten Implantaten. Die erho-
benen Daten sind überzeugend dargestellt, wobei selbstver-
ständlich ein prospektives Studiendesign genauso wie eine 
höhere Fallzahl und das Einbeziehen weiterer Einflussfakto-
ren die Wertigkeit der Arbeit steigern würden.

■ Wadhwani C., Rapoport D., La Rosa S., Hess T.,  
Kretschmar S.
Radiographischer Nachweis und charakteristische 
Muster von residualem Zement um zementierte Im-
plantatrestaurationen: ein klinischer Bericht

Radiographic detection and characteristic patterns of residual excess 

cement associated with cement-retained implant restorations: A cli-

nical report

J Prosthet Dent 2012;107:151–157

Studientyp 
Bericht von 4 Fällen

Fälle 
Anhand von 4 Fällen mit Zementresten um implantat-
getragene Restaurationen werden Möglichkeiten zur radio-
logischen Erkennung des Zements beschrieben.

188 WICHTIGSTE INTERNATIONALE NEUIGKEITEN / CURRENT INTERNATIONAL NEWS



© Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2014; 30 (3) ■

Schlussfolgerung 
Mesial und distal des Implantats kann eine röntgenologi-
sche Detektion überflüssigen Zements gelingen, wobei dies 
nach vestibulär und lingual/palatinal deutlich erschwert 
ist. Während zinkhaltige Zemente hoch radioopak sind, 
lassen sich acrylathaltige Zemente radiologisch nicht 
nachweisen. Analog dazu weisen die Autoren zum einen 
auf die Notwendigkeit hin, den geeigneten Zement aus-
zuwählen, und zum anderen auf die Notwendigkeit einer 
Standardisierung von Röntgenbildern nach der Einzemen-
tierung. 

Bewertung 
Es handelt sich um eine Akkumulation von Fällen, wobei 
generelle Beurteilungen schwierig zu treffen sind. Die Evi-
denz ist sehr niedrig. Die getroffenen Vorschläge ergeben 
sich primär aus der Literatur und nicht aus den generierten 
Fällen, die jeweils als Anschauung genutzt wurden.

Synopsis
Die Zementierung von implantatgetragenen Restaurationen bie-
tet gegenüber der Verschraubung zahlreiche Vor-, aber auch 
Nachteile. Das Risiko einer periimplantären Entzündung ist bei 
Vorliegen von versehentlich bei der Eingliederung der protheti-
schen Suprakontruktion belassenem Zement hoch. So kann es 
beispielsweise zu einem Überschuss des Zements im umgeben-
den Gewebe durch zu viel eingesetzten Zement, einen zu engen 
proximalen Kontakt, einen zu engen Sitz der Krone, eine zu hohe 
Einbringkraft und ein Nichtbefolgen der Anweisungen des Her-
stellers kommen. Dies tritt besonders bei konfektionierten im 
Gegensatz zu individualisierten Abutments auf. Die Art des Ze-
ments, demonstriert an einem sehr niedrig viskösen, möglicher-
weise von einem Biofilm besiedelten Methacrylatzement, 

scheint weiterhin ebenfalls Einfluss auf die Entstehung von Ent-
zündungen in dem dem Implantat benachbarten Weichgewebe 
zu haben. Die Ätiologie der zement-assoziierten Periimplantitis 
ist derzeit noch nicht völlig geklärt. Der Zement dient möglicher-
weise der Anhaftung an pathogene Bakterien. Eine alternative Er-
klärung ist, dass der Zement nach subgingival gedrückt wird und 
so zu einem entzündungsbedingten Knochenverlust führt. Auch 
Grunderkrankungen wie die Parodontitis beeinflussen die Wir-
kung des Zements auf das Implantat und das umgebende Hart- 
und Weichgewebe.

Die Daten der Literatur bestätigen, dass es sich bei der ze-
ment-assoziierten periimplantären Entzündung, die im Lang-
zeitverlauf zu einer manifesten Periimplantitis führen kann, 
keinesfalls um ein seltenes Phänomen handelt. Es werden Ra-
ten von ungefähr der Hälfte aller Versorgungen angegeben.

Die radiologische Darstellung ist bei nicht-radioopaken Ze-
menten erschwert. Selbst radioopake Zemente lassen sich 
höchstens interproximal radiologisch diagnostizieren, wäh-
rend in den bukko-vestibulären und lingual/palatinalen Ab-
schnitten der Schatten des Implantats dies unmöglich macht. 
Dennoch kann ein vor und nach der Eingliederung angefertig-
tes Röntgenbild wichtige Hinweise auf Zementreste und einen 
unvollständigen Sitz der Krone geben. 

Die Primär- und auch zeitnahe Sekundärprävention einer 
solchen iatrogenen „Zementitis“ ist entscheidend für das Im-
plantatüberleben und selbstverständlich auch für den Implan-
taterfolg. Daher sollten Zementreste so sorgfältig wie möglich 
primär und wenn notwendig zeitig sekundär im postinterven-
tionellen Verlauf entfernt werden und zur Vorbeugung dieser 
Problematik individualiserte Mesostrukturen verwendet wer-
den. Eine sorgfältige Reinigung, die allerdings nur sehr schwie-
rig komplett durchzuführen zu sein scheint, führt zu einem sig-
nifikanten Rückgang periimplantärer Entzündungen. 

P. W. Kämmerer, Rostock
K. M. Lehmann, Mainz/Bonn
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V. Oberhoff1, P. Tetsch1

Eine retrospektive Kohortenstudie  
zur periimplantären Hart- und 
Weichgewebesituation durchmesser- 
reduzierter Implantate aus Roxolid  
und aus Titan

Einführung: Implantate mit einem Durchmesser ≤ 3,5 mm 
werden als durchmesserreduziert bezeichnet. Sie erweitern 
das implantologische Behandlungsspektrum und verringern 
die Notwendigkeit augmentativer Maßnahmen. Ihr Nachteil 
ist die erhöhte Frakturgefahr. Aus diesem Grund hat die Fir-
ma Straumann ein neues Implantatmaterial mit verbesserten 
mechanischen Eigenschaften entwickelt – Roxolid. Im Ver-
gleich zu Reintitan zeichnet sich die binäre Titanium-Zirko -
nium-Legierung durch eine signifikant erhöhte Bruchfestig-
keit aus. Da bis heute erst eine limitierte Anzahl klinischer 
Studien zum Vergleich von Roxolid und Titan im Hinblick auf 
die periimplantäre Hart- und Weichgewebesituation vorliegt, 
soll die folgende Studie einen weiteren Beitrag liefern.
Material und Methoden: Eingeschlossen wurden sämtli-
che Bone-Level-Implantate der Firma Straumann mit 3,3 mm 
Durchmesser, die von Mai 2010 bis Oktober 2011 in unserer 
Praxis inseriert wurden. Ausgeschlossen wurden jene Patien-
ten, die zur Implantation überwiesen wurden oder im defi-
nierten Zeitraum nicht zur Recall-Untersuchung vorstellig 
wurden. Sämtliche Implantate wurden klinisch und in 33 Fäl-
len auch röntgenologisch nachuntersucht. Es wurden die 
Blutung auf Sondierung, die maximale Sondierungstiefe je 
Implantat und der periimplantäre Knochenabbau bestimmt. 
Insgesamt wurden 78 Patienten mit 198 Implantaten (159 
aus Roxolid und 39 aus Titan) untersucht.
Ergebnisse: Nach einer mittleren Liegedauer von 21,8 Mo-
naten zeigten 34,8 % eine Blutung auf Sondierung. Die ma-
ximale Sondierungstiefe je Implantat betrug im Mittel 
3,1 mm. Der periimplantäre Knochenverlust belief sich auf 
durchschnittlich 0,5 mm. Signifikante Unterschiede zwischen 
den beiden Implantatmaterialien wurden nicht nachgewie-

1 Praxis Münster

Introduction: Implants with a diameter ≤ 3.5 mm are 
called narrow-diameter implants. They extend the treatment 
options and reduce the necessity for bone augmentation. 
Their disadvantage is the high risk of fracture. Therefore the 
Institut Straumann developed a new implant material with 
improved mechanical properties called Roxolid. Compared 
with pure titanium the titanium-zirconium alloy is character-
ized by significantly higher fatigue strength. Only a limited 
number of clinical studies have compared the performance 
of Roxolid versus titanium with regard to the peri-implant 
soft and hard tissues. The present study should provide more 
evidence. 
Material and methods: All bone level implants (Institut 
Straumann AG) with a diameter of 3.3 mm which were in-
serted in our dental clinic between May 2010 and October 
2011 were included in the study. Patients referred for im-
plantation and patients who did not appear for the recall 
visit in a selected period of time were excluded. All implants 
were investigated clinically and in 33 patients also radio-
graphically. Bleeding on probing, the maximum probing 
depth and the peri-implant bone loss were evaluated. A total 
of 78 patients with 198 implants (159 of Roxolid and 39 of 
pure titanium) were investigated.
Results: After a period of 21.8 months an average of 
34.8 % implants showed bleeding on probing. The mean 
maximum probing depth of each implant was 3.1 mm. The 
average peri-implant bone loss amounted to 0.5 mm. Statis-
tically significant differences were not observed. Irrespective 
of the implant material the narrow-diameter implants did 
not show fractures but did show significantly higher peri-im-
plant bone loss when positioned in the posterior jaws.

A retrospective cohort study to compare narrow-diameter implants of 
Roxolid and of pure titanium with regard to the peri-implant soft 
and hard tissues

1 Praxis Münster
Übersetzung: LinguaDent
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Einleitung

Enossale Implantate sind in vielfältigen Durchmessern erhält-
lich. Die Wahl des geeigneten Durchmessers wird neben dem 
Restknochenvolumen [39] und der Art der Bezahnung auch 
durch das Platzangebot, das Emergenzprofil und die Okklusion 
beeinflusst [12]. Implantate mit einem Durchmesser ≤ 3,5 mm 
werden als durchmesserreduziert bezeichnet [3, 12, 41]. Ihr Ein-
satz verringert die Notwendigkeit beziehungsweise den Umfang 
augmentativer Maßnahmen und ermöglicht eine Implantation 
bei nur geringem Platzangebot [11–13, 50]. Indikationen stellen 
Einzelzahnlücken mit reduzierter mesiodistaler Ausdehnung 
[50] sowie der schmale Kieferkamm dar [12, 13]. Durchmesserre-
duzierte Implantate können eine Schädigung von Nachbarzäh-
nen, die Notwendigkeit einer kieferorthopädischen Lückenöff-
nung oder den Ersatz mit einer konventionellen prothetischen 
Versorgung vermeiden [12]. Besonders geeignet sind sie im Be-
reich der Unterkiefer-Inzisiven, der seitlichen Oberkiefer-Inzisi-
ven [30, 39, 50] und von Nichtanlagen [12] (Abb. 1). Die Proble-
me dieser Implantate werden in biomechanischen Untersuchun-
gen deutlich [5, 20, 22, 33, 37, 38]. Mit der Reduktion des Durch-
messers sinkt nicht nur die Stabilität [22, 38], sondern es steigen 
auch die Beanspruchung des krestalen Knochens [20, 33, 37] und 
die Frakturgefahr [3, 50]. In klinischen Studien wurden mit Stan-
dard-Implantaten vergleichbare [8, 13, 41, 50] Überlebensraten 
von mindestens 89 %, meist aber von 95 bis 100 % beobachtet [4, 
13, 31, 32, 39, 41, 48–50]. Einige Autoren stellten Implantatfrak-
turen fest [49,50]. Um das Frakturrisiko durchmesserreduzierter 
Implantate zu senken, entwickelte die Firma Straumann das 
neue Implantatmaterial Roxolid [42]. Die binäre Titanium-Zirko-
nium-Legierung besteht zu etwa 85 % aus Titan und zu 15 % aus 
Zirkonium [42]. Im Vergleich zu Reintitan weist sie neben einer 
signifikant höheren Bruch- und Zugfestigkeit [27] (Abb. 2) auch 
eine verbesserte Biokompatibilität [21] auf. Roxolid wurde im 
Oktober 2009 auf dem europäischen Markt eingeführt [42]. 
Sämtliche durchmesserreduzierten Implantate der Firma Strau-

sen. Unabhängig vom Werkstoff wiesen die durchmesserre-
duzierten Bone-Level-Implantate zwar keine Frakturen, bei 
Positionierung im Molarenbereich aber einen signifikant er-
höhten periimplantären Knochenabbau auf. 
Schlussfolgerung: Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, 
dass sich durchmesserreduzierte Bone-Level-Implantate aus 
Roxolid und aus Titan weder im Hinblick auf das Implantat-
überleben noch im Hinblick auf die periimplantäre Hart- und 
Weichgewebesituation unterscheiden. Ob sich die neue Tita-
nium-Zirkonium-Legierung dauerhaft bewährt, können erst 
Langzeitstudien belegen.

Schlüsselwörter: Roxolid; Titanium-Zirkonium; durchmesserredu-
ziert; Bone Level; Implantat; periimplantär; Gewebe

Zitierweise: 
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periimplantären Hart- und Weichgewebesituation durchmes-
serreduzierter Implantate aus Roxolid und aus Titan. Z Zahn-
ärztl Implantol 2014;30:190–203
DOI 10.3238/ZZI.2014.0190–0203

Introduction

Endosteal implants are available in various diameters. The 
choice of suitable diameter is influenced by the residual bone 
volume [39] and the type of dentition, as well as by the avail-
able space, the emergence profile and the occlusion [12]. Im-
plants with a diameter ≤ 3.5 mm are described as narrow-
 diameter implants [3, 12, 41]. Their use reduces the need for 
or extent of augmentation procedures and enables implan-
tation to be performed where little space is available [11–13, 
50]. The indications are single tooth gaps with a reduced me-
siodistal distance [50] and a narrow alveolar ridge [12, 13]. 
Narrow-diameter implants can avoid damage to adjacent 
teeth, the need for orthodontic widening of the gap or re-
placement with a conventional prosthetic restoration [12]. 
They are particularly suitable in the lower incisor and upper 
lateral incisor regions [30, 39, 50] and for tooth agenesis [12] 
(fig. 1). The problems with these implants become apparent 
in biomechanical studies [5, 20, 22, 33, 37, 38]. With the re-
duction in diameter, there is not only a drop in stability [22, 
38], but the stress on the crestal bone [20, 33, 37] and the 
 fracture risk [3, 50] also increase. In clinical studies, survival 
rates of at least 89 %, and usually 95 to 100 % [4, 13, 31, 32, 
39, 41, 48–50] were observed, similar to those of standard im-
plants [8, 13, 41, 50]. Some authors found implant fractures 
[49, 50]. To lower the fracture risk of narrow-diameter im-
plants, the Straumann company developed the new implant 
material Roxolid [42]. The binary titanium-zirconium alloy 
consists of about 85 % titanium and 15 % zirconium [42]. 
Compared with pure titanium, it exhibits improved biocom-
patibility [21] besides significantly higher fatigue and tensile 
strength [27] (fig. 2). Roxolid was introduced on the Euro-
pean market in October 2009 [42]. All narrow-diameter im-
plants from Straumann were available in titanium and Roxo-
lid from then on [42]. Since 2014 they have been available 
only in Roxolid [42].

Conclusion: The present study demonstrates that narrow-
diameter bone level implants of Roxolid and of pure titanium 
do not differ with regard to implant survival or with regard 
to the peri-implant hard and soft tissues. Further clinical 
studies are needed to investigate the long-term performance 
of the new titanium-zirconium alloy.

Keywords: Roxolid; titanium-zirconium; narrow-diameter; 
bone level; implant; peri-implant; tissue
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mann waren von da an in Titan und Roxolid erhältlich [42]. Seit 
2014 werden sie ausschließlich in Roxolid angeboten [42].

Das osseointegrative Verhalten beider Materialien wurde 
im Rahmen verschiedener Tierstudien miteinander verglichen 
[17, 24, 40, 44, 47]. Während sich keine Unterschiede im Hin-
blick auf den Knochen-Implantat-Kontakt zeigten [17, 40, 44, 
47], konnten signifikant erhöhte Ausdrehmomente für die Ro-
xolid-Implantate beobachtet werden [17, 47]. Kämmerer et al. 
publizierten eine initial verzögerte Osteokonduktivität von Ro-
xolid, die ab dem zwanzigsten postoperativen Tag nicht mehr 
nachgewiesen werden konnte [24].

Aufgrund der erst kurzen Verfügbarkeit des neuen Werk-
stoffs ist die Anzahl klinischer Studien zu durchmesserreduzier-
ten Roxolid-Implantaten überschaubar [1, 6, 9, 45]. In prospek-
tiv angelegten Fall-Kontroll-Studien untersuchten Barter und 
Chiapasco Roxolid-Implantate nach 2-jährigem Follow-up. Sie 
beobachteten mit Standard-Implantaten vergleichbare Erfolgs- 
und Überlebensraten und bewerteten durchmesserreduzierte 
Roxolid-Implantate als zuverlässig und sicher [6, 9]. Al-Nawas 
und Tolentino konzentrierten sich auf den Vergleich durchmes-
serreduzierter Implantate aus Roxolid und aus Titan [1, 45]. Die-
sem gingen sie im Rahmen prospektiver Kontrollstudien nach 
[1, 45]. In der Multicenterstudie von Al-Nawas et al. wurden je-
dem Studienteilnehmer nach dem Split-Mouth-Prinzip jeweils 
ein durchmesserreduziertes Bone-Level-Implantat aus Roxolid 
und eines aus Titan inseriert [1]. Tolentino et al. betrachteten Pa-
tienten mit Einzelzahnimplantaten entweder aus Roxolid oder 
aus Titan [45]. Während Al-Nawas et al. nach 12-monatiger Lie-
gedauer den periimplantären Knochenabbau bestimmten [1], 
betrachteten Tolentino et al. nach einjähriger Belastung das peri-
implantäre Weichgewebe [45]. In beiden Studien konnten keine 
signifikanten Unterschiede zwischen durchmesserreduzierten 
Roxolid- und Titan-Implantaten aufgezeigt werden [1, 45].

Aufgrund der überschaubaren Studienlage zum Vergleich 
von Roxolid- und Titan-Implantaten entschieden wir uns, die 
von uns inserierten durchmesserreduzierten Bone-Level-Im-
plantate klinisch und röntgenologisch zu untersuchen. Es galt 
zu prüfen, ob sich durchmesserreduzierte Implantate aus Roxo-
lid und aus Reintitan im Hinblick auf das Implantatüberleben 
sowie die periimplantäre Hart- und Weichgewebesituation un-
terscheiden. Dieser Fragestellung wurde im Rahmen einer Mas-
terthese nachgegangen.

Abbildung 1 Beispiel typischer Indikationen für durchmesserredu-

zierte Bone-Level-Implantate

Figure 1 Example of typical indications of narrow-diameter bone level 

implants

The osseointegration behavior of both materials was com-
pared in various animal studies [17, 24, 40, 44, 47]. While there 
were no differences with regard to bone-implant contact [17, 
40, 44, 47], significantly increased removal torque was observ-
ed for the Roxolid implants [17, 47]. Kämmerer et al. published 
a report on initially delayed osteoconductivity of Roxolid, but 
this was no longer found after the twentieth postoperative day 
[24].

Because the new material has been available only re-
cently, the number of clinical studies of narrow-diameter Ro-
xolid implants is relatively small [1, 6, 9,45]. In prospectively 
designed case control studies, Barter and Chiapasco studied 
Roxolid implants after 2 years of follow-up. They observed 
success rates and survival rates similar to those obtained with 
standard implants and assessed the narrow-diameter Roxolid 
implants as reliable and safe [6, 9]. Al-Nawas and Tolentino 
concentrated on comparing narrow-diameter implants made 
of Roxolid and of titanium in prospective controlled studies 
[1, 45]. In the multicenter study by Al-Nawas et al. each study 
participant underwent insertion of one narrow-diameter Roxo-
lid bone level implant and one narrow-diameter titanium bone 
level implant using the split-mouth principle [1]. Tolentino et 
al. studied patients with single tooth implants of either Roxo-
lid or titanium [45]. While Al-Nawas et al. considered peri-im-
plant bone loss after 12 months [1], Tolentino et al. studied the 
peri-implant soft tissue after one year of loading [45]. In both 
studies, no significant differences were found between nar-
row-diameter Roxolid and titanium implants [1, 45].

Because of the relatively small number of studies compar-
ing Roxolid and titanium implants, we decided to investigate 
the narrow-diameter bone level implants that we had inserted 
clinically and radiographically. The aim was to examine 
whether narrow-diameter implants made of Roxolid differ 
from those made of pure titanium as regards implant survival 
and the peri-implant hard and soft tissues. This study was con-
ducted for a master’s thesis.

192

V. Oberhoff, P. Tetsch:
Eine retrospektive Kohortenstudie zur periimplantären Hart- und Weichgewebesituation durchmesserreduzierter Implantate 
A retrospective cohort study to compare narrow-diameter implants of Roxolid and of pure titanium



© Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2014; 30 (3) ■

Material & Methoden

Studiendesign

Die retrospektive Kohortenstudie untersuchte das Implantat-
überleben sowie die periimplantäre Hart- und Weichgewebesi-
tuation durchmesserreduzierter Bone-Level-Implantate aus Ro-
xolid und aus Titan. Neben der Evaluation geeigneter Fälle, der 
Erhebung relevanter Patientendaten, der klinischen Nach-
untersuchung, der Auswahl beziehungsweise Anfertigung von 
Röntgenaufnahmen und deren Auswertung umfasste sie eben-
falls die statistische Analyse der erhobenen Daten und Mess-
werte.

Patienten

In die Studie eingeschlossen wurden sämtliche Patienten, de-
nen im Zeitraum vom 17.05.2010 bis zum 30.09.2011 in unse-
rer Praxis ein durchmesserreduziertes Bone-Level-Implantat 
der Firma Straumann inseriert wurde. Ausgeschlossen wurden 
jene Patienten, die die oben genannten Einschlusskriterien 
nicht erfüllten, sowie die zur Implantation überwiesenen Pa-
tienten, da eine Wiedervorstellung dieses Kollektivs nicht ge-
währleistet war.

Implantate

Bei den untersuchten Implantaten handelte es sich um Bone- 
Level-Implantate der Firma Straumann mit einem Durchmes-
ser von 3,3 mm, einer Länge von 8, 10 oder 12 mm aus konven-
tionellem Titan Grad IV oder aus der Titanium-Zirkonium-Le-
gierung Roxolid. Das chirurgische und prothetische Prozedere 
erfolgte konsequent nach dem vom Hersteller empfohlenen 
Protokoll. Lag nach der Implantatinsertion aufgrund eines 
nicht ausreichenden transversalen Knochenangebots ein Defi-
zit vor, erfolgte eine laterale Augmentation von Bonechips, die 
bei der Implantatbettpräparation mittels einer Knochenfalle 
aufgefangen wurden. Je nach Ausmaß des Defizits und nach In-
dikation wurden diese mit Bio-Oss-Partikeln und einer Bio-
 Gide-Membran abgedeckt. Während die Nähte 7 bis 10 Tage 
postoperativ entfernt wurden, erfolgte die Freilegung frühes-
tens nach 10 Wochen.

Abbildung 2 Zugfestigkeit von Titan & Roxolid [42] 
1 Norm ASTM F67 (Angabe der Mindestzugfestigkeit von geglühtem Titan) 
2 Daten in Akten, verwendet für alle Straumann-Implantate aus Titan und Roxolid

Figure 2 Ultimate tensile strength of ASTM titanium1, cold worked ti-

tanium grade 4 and Roxolid 2 [42] 
1 Norm ASTM F67 (states min. tensile strength of annealed titanium) 
2 Data on file, used for all Straumann titanium implants and Roxolid implants 

Material & Methods

Study design

The retrospective cohort study investigated implant survival 
and the peri-implant hard and soft tissues with narrow-diam-
eter bone level implants made of Roxolid and of titanium. The 
study comprised evaluation of suitable cases, recording of rel-
evant patient data, clinical follow-up, selecting or taking radio-
graphs and analyzing these, and also statistical analysis of the 
obtained data and measurements.

Patients

The study included all patients in whom a narrow-diameter 
bone level implant from Straumann was inserted in our prac-
tice in the period from 17.05.2010 to 30.09.2011. Patients who 
did not meet these inclusion criteria were excluded, as were pa-
tients referred for implantation as follow-up of these patients 
could not be guaranteed.

Implants

The implants in the study were bone level implants from the 
Straumann company with a diameter of 3.3 mm and length of 
8, 10 or 12 mm made of conventional grade IV titanium or of 
the titanium-zirconium alloy Roxolid. The surgical and pros-
thetic procedures followed the protocol recommended by the 
manufacturer. If a deficit was present following implant inser-
tion because of inadequate transverse bone supply, lateral aug-
mentation was performed with bone chips caught in a bone 
trap during preparation of the implant bed. Depending on the 
extent of the deficit and the indication, these were covered 
with Bio-Oss particles and a Bio-Gide membrane. The sutures 
were removed 7 to 10 days postoperatively but exposure took 
place after 10 weeks at the earliest.
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Datenerhebung & Patientenflow

Mithilfe der Dokumentationssoftware impDat (Kea Software) 
wurden diejenigen Patienten, die den oben genannten Ein-
schlusskriterien entsprachen, herausgefiltert. Von den 284 Pa-
tienten mit 711 Implantaten wurden die relevanten personen-
bezogenen, operationsbezogenen und prothetischen Daten er-
hoben. Nach Ausschluss der überwiesenen Patienten verblie-
ben insgesamt 102 Patienten mit 265 Implantaten, 204 aus Ro-
xolid und 61 aus Titan. Die klinische und röntgenologische 
Nachuntersuchung erfolgte im Rahmen der allgemeinen Re-
call-Untersuchung vom 01.07.2012 bis zum 31.01.2013.

Klinische Untersuchung

Zur Beurteilung des periimplantären Weichgewebes wurden die 
Sondierungstiefen an 6 Stellen je Implantat in Millimeter ge-
messen sowie eine Blutung auf Sondierung und das Vorhanden-
sein von Pus erfasst. Neben den Befunden am Implantat wurden 
im Rahmen der klinischen Untersuchung auch der Approximal-
Plaque-Index, der Sulkus-Blutungs-Index und der Parodontal-
Screening-Index bestimmt, um die Mundhygiene eines Patien-
ten quantifizieren zu können. Diese Indizes wurden stets vor 
der mechanischen Plaqueentfernung von einer zertifizierten 
Dentalhygienikerin oder einem Zahnarzt erhoben. Die an-
schließende vollständige Befundung des gesamten Gebisses im 
Hinblick auf orale Pathologien und den Zustand der protheti-
schen Versorgung erfolgte grundsätzlich durch einen Zahnarzt. 

Röntgenologische Untersuchung

Zur Beurteilung des periimplantären Knochens dienten Pano-
ramaschichtaufnahmen. Diese wurden grundsätzlich unmit-
telbar postoperativ erstellt. Die Anfertigung weiterer postope-
rativer beziehungsweise postprothetischer Aufnahmen erfolg-
te im Sinne des Strahlenschutzes nur bei rechtfertigender Indi-
kation. Diese stellen klinische Verdachtsdiagnosen wie Periim-
plantitis, Implantat- oder Abutmentfrakturen, ein Verdacht auf 
ein anderes Krankheitsgeschehen in der Mundhöhle oder neue 
Therapieplanungen dar. Um den periimplantären Knochen-
verlust bestimmen zu können, wurden die konventionell ange-
fertigten Röntgenaufnahmen zunächst mittels eines standardi-
sierten Verfahrens abfotografiert und damit digitalisiert. Die 
im JPEG-Format gespeicherten Aufnahmen wurden in das Pro-
gramm copgiX (IVS Solutions AG) importiert und metrisch 
analysiert. Röntgenologisch bedingte Vergrößerungen und 
Verzerrungen sowie Ungenauigkeiten durch die Digitalisie-
rung wurden als Fehlerquelle eliminiert, indem bei jeder Auf-
nahme zunächst das digitale Messwerkzeug kalibriert wurde. 
Dabei diente die bekannte Implantatlänge als Referenz. Es wur-
de sowohl das mesiale als auch das distale Knochenniveau be-
stimmt. Dazu wurde der lineare Abstand von der Implantat-
schulter zum krestalen Knochen in Millimeter gemessen. Kno-
chenveränderungen in dem Bereich der Abschrägung 0,2 mm 
oberhalb der Implantatschulter wurden als Remodelling inter-
pretiert. Die Differenz aus dem Knochenniveau zum Zeitpunkt 
der Operation und dem Knochenniveau zum Zeitpunkt des Re-
calls ergab den periimplantären Knochenabbau.

Data collection & patient flow

The impDat documentation software (Kea Software) was used 
to filter out patients who met the aforementioned inclusion 
criteria. The relevant personal, surgical and prosthetic data of 
the 284 patients with 711 implants were recorded. After exclu-
sion of the referred patients, 102 patients remained with 265 
implants, 204 of Roxolid and 61 of titanium. Clinical and 
radiographic follow-up took place as part of the general recall 
follow-up from 01.07.2012 to 31.01.2013.

Clinical assessment

To evaluate the peri-implant soft tissue, the probing depths 
were measured in millimeters at 6 locations and bleeding on 
probing and the presence of pus were recorded. Besides the 
implant details, the approximal plaque index, the sulcus 
bleeding index and the periodontal screening index were 
also determined to allow quantification of the patient’s oral 
hygiene. These indices were always recorded by a certified 
dental hygienist or dentist prior to mechanical plaque re-
moval. The subsequent complete assessment of the en- 
tire dentition with regard to oral pathologies and the condi-
tion of the prosthetic restoration was always performed by  
a dentist. 

Radiographic assessment

Panoramic tomograms were used to assess the peri-implant 
bone. These were always taken immediately postoperatively. 
Because of radiation protection regulations, further postoper-
ative or post-prosthetic films were taken only for justified indi-
cations. These include suspected diagnoses such as peri-im-
plantitis, implant or abutment fractures, suspected other dis-
ease in the mouth or new treatment planning. To determine 
peri-implant bone loss, conventional radiographs were first co-
pied and digitized using a standardized procedure. The images 
were stored in JPEG format and were imported into the copgiX 
program (IVS Solutions AG) and metrically analyzed. Magnifi-
cations and distortions of radiographic origin and inaccuracies 
due to digitization were eliminated as a source of error by cali-
brating the digital measurement tool initially with each image. 
The known implant length acted as reference. Both the mesial 
and the distal bone levels were determined by measuring the 
linear distance from the implant shoulder to the crestal bone in 
millimeters. Bone changes in the region of the bevel 0.2 mm 
above the implant shoulder were interpreted as remodeling. 
The difference between the bone level at the time of operation 
and the bone level at the time of recall gave the peri-implant 
bone loss.
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Dokumentation und Statistik

Die im Rahmen der vorliegenden Arbeit erhobenen Daten wur-
den mit Microsoft Excel Version 14.0.2 erfasst und dokumen-
tiert. Für die Durchführung der statistischen Berechnungen 
wurde IBM SPSS Statistics 21 eingesetzt. Die statistische Analy-
se erfolgte zum einen auf Implantat- und zum anderen auf Pa-
tientenebene, indem die implantatbezogenen Parameter durch 
Mittelwertbildung oder Auswahl des Maximums aggregiert 
wurden. Zur Beschreibung der Verteilung quantitativer Grö-
ßen wurden Mittelwert und Standardabweichung, Minimum 
und Maximum angegeben. Mittels Kolmogorov-Smirnov-Test 
oder bei kleinen Fallzahlen mittels Shapiro-Wilk-Test wurden 
diese Parameter auf Normalverteilung geprüft. Es zeigten sich 
signifikante Abweichungen von einer Normalverteilung, so-
dass für die weitere Analyse dieser Größen nicht-parametrische 
Verfahren anzuwenden waren. So wurden 2 unabhängige 
Stichproben mit dem U-Test und mehr als 2 unabhängige 
Stichproben mit dem Kruskal-Wallis-Test verglichen. Der Zu-
sammenhang zwischen 2 Parametern dieser Skalierung wurde 
mit der Rang-Korrelationsanalyse nach Spearman untersucht. 
Zu ordinal und nominal skalierten Größen wurden absolute 
und prozentuale Häufigkeiten angegeben. Je 2 Größen dieser 
Skalierung wurden in Kontingenztafeln gegenübergestellt, um 
mit dem Chi-Quadrat-Test eine Abhängigkeit zu prüfen. Bei zu 
kleinen erwarteten Häufigkeiten wurde alternativ der exakte 
Test nach Fisher eingesetzt. Es wurde stets zweiseitig getestet 
und ein Signifikanzniveau von 5 % zugrunde gelegt.

Ergebnisse

Implantatverluste

Von den insgesamt 198 Implantaten gingen 6 Implantate 
(3,0 %) verloren: 5 aus Roxolid und 1 aus Titan. Es resultieren 
Verlustraten von 3,1 % für die Roxolid- und 2,6 % für die Titan -
implantate (Tab. 1). Dieser Unterschied ist nicht signifikant 
(Exakter Fisher-Test, p > 0,999). 4 Implantate gingen vor der 

Tabelle 1  

Ergebnisse der klinischen 

und röntgenologischen 

Unter suchung

Table 1  

Results of the clinical  

and radiographic  

investigations

Documentation and statistics

The data obtained in this study were recorded and documented 
with Microsoft Excel Version 14.0.2. IBM SPSS Statistics 21 was 
used for the statistical calculations. Statistical analysis was per-
formed at implant level and also at patient level, with the im-
plant-related parameters aggregated by obtaining the mean or se-
lecting the maximum. Mean and standard deviation, minimum 
and maximum were stated to describe the distribution of quanti-
tative parameters. These parameters were tested for a normal dis-
tribution using the Kolmogorov-Smirnov test or by the Shapiro-
Wilk test in the event of small case numbers. Significant differ-
ences from a normal distribution were apparent so that non-para-
metric methods had to be used for further analysis of these par-
ameters. Thus 2 independent samples were compared with the U- 
test and more than 2 independent samples with the Kruskal-Wal-
lis test. The correlation between 2 parameters of this scaling was 
examined with the Spearman rank correlation analysis. Absolute 
and percentage frequencies were given for ordinally and nom-
inally scaled parameters. Two parameters each of this scaling were 
compared in contingency tables so that dependence could be 
examined with a chi-square test. If the expected frequencies were 
too small, Fisher’s exact test was used as an alternative. Testing 
was always two-sided and the significance level was set at 5 %.

Results

Implant losses

Of the total of 198 implants, 6 (3.0 %) were lost: 5 of Roxolid 
and 1 of titanium. This results in rates of loss of 3.1 % for the 
Roxolid implants and 2.6 % for the titanium implants (tab. 1). 
This difference is not significant (Fisher’s exact test, p > 0.999). 
4 implants were lost before the prosthetic restoration was 

Blutung auf Sondierung

Bleeding on probing

Maximale Sondierungstiefe

Maximum probing depth

Mittlerer Knochenverlust

Mean bone loss

Implantatverluste

Implant losses

Roxolid

Roxolid

35,0 %

35.0 %

Ø 3,1 mm

Ø 3.1 mm

Ø 0,5 mm

Ø 0.5 mm

3,1 %

3.1 %

Titan

titanium

34,2 %

34.2 %

Ø 3,1 mm

Ø 3.1 mm

Ø 0,5 mm

Ø 0.5 mm

2,6 %

2.6 %

Roxolid & Titan

Roxolid &  
titanium

34,8 %

34.8 %

Ø 3,1 mm

Ø 3.1 mm

Ø 0,5 mm

Ø 0.5 mm

3,0 %

3.0 %
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Eingliederung der prothetischen Versorgung und 2 im An-
schluss verloren. Im Hinblick auf den Zeitpunkt des Verlusts 
sind ebenfalls keine signifikanten Unterschiede zwischen den 
beiden Werkstoffen nachweisbar (Exakter Fisher-Test, 
p > 0,999). Implantatfrakturen traten nicht auf.

Klinische Untersuchung

181 Implantate von insgesamt 72 Patienten wurden klinisch 
nachuntersucht: 143 Roxolid- und 38 Titan-Implantate. Das 
Follow-up beschreibt den Zeitraum von der prothetischen Ver-
sorgung bis zur Nachuntersuchung. Es beträgt im Mittel 15,8 
Monate. Während die Implantate aus Roxolid nach einer mitt-
leren Belastungsdauer von 15,6 Monaten klinisch untersucht 
wurden, entspricht dieser Zeitraum für die Titan-Implantate 
16,3 Monate. Dieser Unterschied ist nicht signifikant (U-Test, 
p = 0,621). Von den an 6 Stellen am Implantat gemessenen 
Sondierungstiefen wurde der tiefste Wert dokumentiert. Diese 
maximale Sondierungstiefe beträgt sowohl für die Roxolid- als 
auch für die Titanimplantate im Mittel 3,1 mm (Tab. 1). Ein sig-
nifikanter Unterschied zwischen den zu vergleichenden Mate-
rialien liegt nicht vor (U-Test, p = 0,966) (Abb. 3). Bei 35,0 % der 
Roxolid- und 34,2 % der Titan-Implantate trat eine Blutung 
nach Sondierung auf (Tab. 1). Dieser Unterschied ist ebenfalls 
nicht signifikant (U-Test, p = 0,138) (Abb. 4).

Röntgenologische Untersuchung

In 39 Fällen lag eine Indikation zur Anfertigung einer Röntgen-
aufnahme vor, so dass 104 Implantate röntgenologisch be-
trachtet werden konnten: 80 Implantate aus Roxolid und 24 
aus Titan. Die Röntgenbilder wurden nach einer Belastungs-
dauer von im Mittel 13,8 Monaten angefertigt. Während das 
mittlere röntgenologische Follow-up für die Roxolid-Implanta-
te 13,2 Monate beträgt, macht es für die Gruppe der Titan-Im-
plantate 15,9 Monate aus. Dieser Unterschied ist nicht signifi-
kant (U-Test, p = 0,138). Der mittlere Knochenverlust beträgt 
sowohl für die Roxolid- als auch für die Titan-Implantate im 
Durchschnitt 0,5 mm (Tab. 1). Weder im Hinblick auf den me-
sialen (U-Test, p = 0,715) und den distalen Knochenverlust 
(U-Test, p = 0,947) noch im Hinblick auf den mittleren Kno-
chenverlust (U-Test, p = 0,892) zeigen sich signifikante Unter-
schiede zwischen den zu vergleichenden Implantatmaterialien 
(Abb. 5).

Abbildung 3 Materialvergleich – maximale Sondierungstiefe im  

Mittel (mm)

Figure 3 Comparison of materials – mean maximum probing  

depth (mm)

fitted, and 2 subsequent to this. With regard to the time of loss, 
likewise, no significant differences were found between the 
two materials (Fisher’s exact test, p > 0.999). There were no im-
plant fractures.

Clinical assessment

181 implants from a total of 72 patients were followed up clini-
cally, 143 Roxolid and 38 titanium implants. The follow-up de-
scribes the period from prosthetic restoration until follow-up 
examination. The means is 15.8 months. While Roxolid im-
plants were examined clinically after a mean loading duration of 
15.6 months, this period was 16.3 months for the titanium im-
plants. This difference is not significant (U-test, p = 0.621). The 
deepest of the probing depths measured at 6 sites was recorded. 
This maximum probing depth was 3.1 mm on average for both 
the Roxolid and the titanium implants (tab. 1). There is no sig-
nificant difference between the compared materials (U-test, 
p = 0.966) (fig. 3). Bleeding on probing occurred with 35.0 % of 
the Roxolid and 34.2 % of the titanium implants (tab. 1). This 
difference is likewise not significant (U-test, p = 0.138) (fig. 4).

Radiographic assessment

In 39 cases, a radiograph was indicated so that 104 implants 
could be evaluated radiographically, 80 Roxolid and 24 tita-
nium implants. The radiographs were taken after a mean load-
ing duration of 13.8 months. While the mean radiographic fol-
low-up is 13.2 months for the Roxolid implants, it is 15.9 
months for the titanium implant group. This difference is not 
significant (U-test, p = 0.138). The mean bone loss is 0.5 mm for 
both the Roxolid and the titanium implants (tab. 1). No signifi-
cant differences between the compared implant materials are 
seen with regard to the mesial (U-test, p = 0.715) and distal 
bone loss (U-test, p = 0.947) or with regard to the mean bone 
loss (U-test, p = 0.892) (fig. 5).
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Durchmesserreduzierte Implantate

Betrachtet man die durchmesserreduzierten Bone-Level-Im-
plantate ohne das Material zu berücksichtigen, fallen einige Pa-
rameter auf, die einen statistisch signifikanten Einfluss auf die 
erhobenen Befunde des periimplantären Hart- und Weichgewe-
bes zeigen. Das Auftreten einer Blutung auf Sondierung steht in 
einem signifikanten Zusammenhang mit der Art des Kiefers, 
dem Vorhandensein eines intraoperativen Defizits, der Art des 
Zahnersatzes, der Art der Befestigung und dem Follow-up. Die 
maximale Sondierungstiefe wird signifikant von der Art der Be-
festigung sowie der Liegedauer beeinflusst. Im Hinblick auf den 
periimplantären Knochenabbau sind die Art des Kiefers, die Po-
sitionierung im Kiefer und das Follow-up als Einflussfaktoren zu 
nennen. Während Implantate im Oberkiefer einen mittleren 
Knochenverlust von im Durchschnitt 0,4 mm verzeichneten, 
wiesen Unterkieferimplantate einen entsprechenden Knochen-
verlust von 0,6 mm auf. Dieser Unterschied ist signifikant 
(U-Test, p = 0,011). Zwischen Implantaten im Frontzahn-, Prä-
molaren- und Molarenbereich sind ebenfalls signifikante Unter-
schiede im Hinblick auf den mittleren Knochenverlust je Im-
plantat nachweisbar (Kruskal-Wallis-Test, p = 0,005) (Abb. 6). 
Der Vergleich von Frontzahnimplantaten mit Implantaten in 
der Prämolarenregion (U-Test, p = 0,011) sowie Implantaten in 
der Molarenregion (U-Test, p = 0,003) macht einen signifikanten 
Zusammenhang zwischen der Lokalisation im Kiefer und dem 
mittleren Knochenverlust deutlich. Die Unterschiede zwischen 
Prämolar- und Molarimplantaten sind nicht signifikant (U-Test, 
p = 0,370).

Diskussion

Im Rahmen der vorliegenden Studie zeigen durchmesserredu-
zierte Bone-Level-Implantate aus Roxolid und aus Titan keine 
signifikanten Unterschiede im Hinblick auf die Implantatüber-
lebensrate. Diese beträgt nach einem mittleren Follow-up von 
15,8 Monaten 97,0 %. Mit 95,2 % [45] und 97,8 % (Titan) bzw. 
98,9 % (Roxolid) [1] beobachteten Tolentino und Al-Nawas 
nach 12 Monaten vergleichbare Ergebnisse. Eine statistische 
Analyse möglicher Einflussfaktoren ist aufgrund der geringen 
Zahl an Implantatverlusten nicht aussagekräftig [39]. Implan-
tatfrakturen traten in den 3 zu vergleichenden Studien nicht 

Abbildung 4 Materialvergleich – Häufigkeit einer Blutung auf  

Sondierung (%)

Figure 4 Comparison of materials – incidence of bleeding on  

probing (%)

Narrow-diameter implants

If the narrow-diameter bone level implants are considered, ig-
noring the material, some parameters are apparent that show a 
statistically significant influence on the peri-implant hard and 
soft tissue findings. The occurrence of bleeding on probing is 
significantly associated with the type of jaw, the presence of an 
intraoperative deficit, the type of denture, the type of fixation 
and the follow-up. The maximum probing depth is influenced 
significantly by the type of fixation and by the duration in situ. 
As regards peri-implant bone loss, the type of jaw, the position-
ing in the jaw and the follow-up can be mentioned as influenc-
ing factors. While implants in the maxilla showed a mean bone 
loss of 0.4 mm, implants in the mandible showed correspond-
ing bone loss of 0.6 mm. This difference is significant (U-test, 
p = 0.011). Significant differences are also found between im-
plants in the anterior, premolar and molar regions with regard 
to the mean bone loss per implant (Kruskal-Wallis test, 
p = 0.005) (fig. 6). Comparison of the anterior implants with 
implants in the premolar region (U-test, p = 0.011) and im-
plants in the molar region (U-test, p = 0.003) makes clear the 
significant association between location in the jaw and mean 
bone loss. The differences between premolar and molar im-
plants are not significant (U-test, p = 0.370).

Discussion

In this study, narrow-diameter bone level implants made of Ro-
xolid and titanium show no significant differences with regard 
to implant survival rate. This is 97.0 % after a mean follow-up 
of 15.8 months. Tolentino and Al-Nawas observed similar re-
sults after 12 months of 95.2 % [45] and 97.8 % (titanium) and 
98.9 % (Roxolid) [1]. Statistical analysis of possible influencing 
factors is not relevant on account of the small number of im-
plant losses [39]. Implant fractures did not occur in the 3 com-
parative studies [1, 45]. Only long-term studies will show 
whether this is attributable to the improved material properties 
of Roxolid since fractures occur as a result of overloading [4], 
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auf [1, 45]. Ob dieses auf die verbesserten Materialeigenschaf-
ten von Roxolid zurückzuführen ist, können erst Langzeitstu-
dien klären, da Frakturen als Folge einer Überbelastung auftre-
ten [4], für die nicht nur das Ausmaß, sondern auch die Dauer 
einer Belastung verantwortlich sein kann.

Während in den Anfängen der Implantologie allein das 
Überleben eines Implantats als Erfolg gewertet wurde [43], ist 
in der heutigen Zeit das entzündungsfreie, funktionstüchtige 
Implantat das Ziel. Als zuverlässige Parameter zur Diagnostik 
einer periimplantären Erkrankung gelten die Blutung auf Son-
dierung, Sondierungstiefen und die röntgenologische Bestim-
mung eines marginalen Knochenverlusts [29]. Die vorliegen-
den Ergebnisse zeigen weder im Hinblick auf die maximale 
Sondierungstiefe je Implantat noch im Hinblick auf die Blu-
tung auf Sondierung signifikante Unterschiede zwischen den 
zu vergleichenden Implantatmaterialien. Dies stimmt mit den 
Beobachtungen von Tolentino et al. überein. Sie erhoben Son-
dierungstiefen von im Mittel 3,0 mm (Roxolid) und 3,1 mm 
(Titan) [45]. Arisan und Romeo, die durchmesserreduzierte Im-
plantate unabhängig vom Material untersuchten, gaben mitt-
lere Sondierungstiefen von 2,2 mm [39] und 3,2 mm an [4]. Da 
im klinischen Alltag an den verschiedenen Messpunkten eines 
Implantats oft unterschiedliche Tiefen gemessen werden und 
bereits eine Messstelle mit „unphysiologisch“ erhöhter Sondie-
rungstiefe als ein klinisches Zeichen einer periimplantären Er-
krankung gilt, ist im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht die 
mittlere, sondern die maximale Sondierungstiefe eines Im-
plantats betrachtet worden. Daher ist ein direkter Vergleich der 
Messwerte nur eingeschränkt möglich. Weitere Unterschiede 
zwischen den zu vergleichenden Studien liegen in der Verwen-
dung druckkalibrierter Sonden [45]. Diese ermöglichen eine 
Standardisierung des Drucks, der nachweislich die Sondie-
rungstiefe beeinflusst [35]. Des Weiteren erfolgte die Erhebung 
der Sondierungstiefen nach unterschiedlicher Liegedauer. Da 
diese einen signifikanten Einfluss auf die Sondierungstiefe 
zeigt, ist auch dieser Zusammenhang bei der Gegenüberstel-
lung der Messwerte zu berücksichtigen.

Im Vergleich mit der Studie von Tolentino et al. zeigen sich 
deutliche Unterschiede im Hinblick auf die Häufigkeit einer 
Blutung auf Sondierung. 5 % der von Tolentino [45] und 34,8 % 
der von uns beobachteten Implantate wiesen nach Sondierung 
eine Blutung auf. Eine mögliche Erklärung stellt die nicht ein-

Abbildung 5 Materialvergleich – mittlerer Knochenverlust im  

Mittel (mm)

Figure 5 Comparison of materials – mean bone loss (mm)

for which not only the degree but also the duration of loading 
can be responsible.

While the survival of an implant alone was regarded as suc-
cess in the early days of implant dentistry [43], an uninflamed 
and functioning implant is the aim nowadays. Bleeding on 
probing, probing depths and radiographic measurement of 
marginal bone loss are accepted as reliable parameters for diag-
nosing peri-implant disease [29]. The results of this study do 
not show significant differences between the compared im-
plant materials in either the maximum probing depth per im-
plant or in bleeding on probing. This agrees with the observa-
tions of Tolentino et al. They recorded mean probing depths of 
3.0 mm (Roxolid) and 3.1 mm (titanium) [45]. Arisan and 
Romeo, who studied narrow-diameter implants regardless of 
the material, reported mean probing depths of 2.2 mm [39] and 
3.2 mm [4]. Since different depths are often measured at the 
different measurement sites on an implant in routine clinical 
practice and even one measurement site with “unphysiologi-
cally” increased probing depth is regarded as a clinical sign of 
peri-implant disease, the maximum rather than mean probing 
depth of an implant was considered in this study. Direct com-
parison of the measurements is therefore limited. Other differ-
ences between the comparative studies lie in the use of pres -
sure-calibrated probes [45]. These enable standardization of 
pressure, which is known to influence probing depth [35]. Fur-
thermore, the probing depths were measured after different 
times in situ. Since this has a significant influence on probing 
depth, this association must also be taken into account when 
contrasting the measurements.

Compared with the study by Tolentino et al. clear differ-
ences are apparent with regard to the frequency of bleeding 
on probing. 5 % of the implants observed by Tolentino [45] 
and 34.8 % of the implants we observed showed bleeding on 
probing. The non-uniform use of pressure-calibrated probes, 
which can prevent excessive trauma to the peri-implant tis-
sue, may be an explanation [36]. Since the results of this 
study show a significant association between the presence of 
a deficit, the type of denture and the type of fixation and 
bleeding on probing, method-related differences between 
the studies may provide the reason for the different results. 
Unlike the inhomogeneous implants in the present study, 
Tolentino et al. considered only implants without an intraop-
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heitliche Verwendung druckkalibrierter Sonden dar, deren Ein-
satz eine zu starke Traumatisierung des periimplantären Gewe-
bes verhindern kann [36]. Da die vorliegenden Ergebnisse ei-
nen signifikanten Zusammenhang zwischen dem Vorhanden-
sein eines Defizits, der Art des Zahnersatzes sowie der Art der 
Befestigung und der Blutung auf Sondierung aufzeigen, kön-
nen diesbezügliche methodische Unterschiede zwischen den 
Studien die Begründung für die abweichenden Werte liefern. 
Im Gegensatz zum inhomogenen Implantatkollektiv der vor-
liegenden Arbeit berücksichtigten Tolentino et al. ausschließ-
lich Implantate ohne ein intraoperatives Defizit, die identisch 
prothetisch versorgt wurden [45]. 

Der Vergleich durchmesserreduzierter Implantate aus Ro-
xolid und aus Titan zeigt auch im Hinblick auf den periimplan-
tären Knochenverlust keine signifikanten Unterschiede. Nach 
einer Liegedauer von 21,8 Monaten wiesen die Implantate der 
vorliegenden Untersuchung einen mittleren Knochenverlust 
von 0,5 mm auf. In anderen Studien zu durchmesserreduzier-
ten Implantaten wurden nach einer Liegedauer von 12 Mona-
ten mittlere Verluste zwischen 0,1 mm und 1,2 mm erfasst [1, 
31, 32]. Al-Nawas et al., die ebenfalls keine Unterschiede zwi-
schen Roxolid- und Titan-Implantaten beobachteten, gaben 
nach einer Liegedauer von 12 Monaten einen mittleren Kno-
chenabbau von 0,3 mm an [1]. Eine mögliche Erklärung für die 
abweichenden Messwerte stellt die Implantatlokalisation dar. 
Diese zeigt im Rahmen der vorliegenden Arbeit einen signifi-
kanten Einfluss auf den periimplantären Knochenverlust. 
Während die posterior positionierten Implantate der eigenen 
Studie einen signifikant höheren krestalen Knochenabbau auf-
wiesen, untersuchten Al-Nawas et al. ausschließlich interfora-
minär inserierte Implantate [1]. Theoretisch sind auch die Un-
terschiede zwischen beiden Studien im Hinblick auf das Vorlie-
gen eines Defizits, die Art der prothetischen Versorgung und 
die Liegedauer als weitere Erklärungen denkbar. Einen signifi-
kanten Zusammenhang dieser Parameter können die eigenen 
Ergebnisse jedoch nicht nachweisen.

Der periimplantäre Knochenverlust gilt als ein multifak-
torielles Geschehen [2]. In klinischen Studien wurden kontro-
verse Beobachtungen zu möglichen Einflussfaktoren gemacht 
[4, 10, 13, 19, 25, 39]. Ein Zusammenhang von Implantatde-
sign, -durchmesser oder -länge und dem krestalen Knochen-
abbau ist umstritten [10, 13, 19, 39]. Die Ergebnisse der vorlie-

Abbildung 6 Durchmesserreduzierte Implantate – mittlerer Kno-

chenverlust im Mittel in Abhängigkeit von der Lokalisation (mm)

Figure 6 Narrow-diameter implants – mean bone loss depending  

on the location (mm) 

erative deficit, which were treated with identical prosthetic 
restorations [45]. 

The comparison of narrow-diameter implants made of Ro-
xolid and titanium also showed no significant differences with 
regard to peri-implant bone loss. After 21.8 months in situ, the 
implants in this study exhibited a mean bone loss of 0.5 mm. 
In other studies of narrow-diameter implants, mean losses of 
between 0.1 mm and 1.2 mm were recorded after 12 months in 
situ [1, 31, 32]. Al-Nawas et al., who likewise did not observe 
any differences between Roxolid and titanium implants, re-
ported mean bone loss of 0.3 mm after 12 months in situ [1]. 
The implant location is a possible explanation for the different 
results. In this study, this shows a significant influence on peri-
implant bone loss. While implants in posterior position in this 
study demonstrated significantly greater crestal bone loss, Al-

Nawas et al. studied implants inserted in interforaminal lo-
cation exclusively [1]. Theoretically, the differences between 
the two studies may also be explained by the presence of a defi-
cit, the type of prosthetic restoration and the duration in situ. 
However, our results cannot confirm a significant association 
between these parameters.

Peri-implant bone loss is regarded as a multifactorial event 
[2]. Controversial observations regarding possible influencing 
factors were made in clinical studies [4, 10, 13, 19, 25, 39]. An 
association between implant design, diameter or length and 
crestal bone loss is disputed [10, 13, 19, 39]. The results of this 
study show a significant influence of the location, type of jaw 
and follow-up. Posteriorly positioned implants showed signifi-
cantly greater bone loss. This was also confirmed by Arisan et 
al. [4]. In contrast to our results, Arisan and Degidi did not ob-
serve any difference between maxilla and mandible [4, 13]. 
Analysis of this study shows that neither the type nor the fix-
ation of a prosthetic restoration has any influence. This agrees 
with the observations of Cochran et al. [10]. Although an associ-
ation between bone loss and oral hygiene was repeatedly 
shown in the literature [16, 19], our analysis does not confirm 
this. Our study shows that age and sex have no influence on 
marginal bone loss. Besides the presence and extent of a deficit, 
augmentation too is not associated in any way with peri-im-
plant bone loss.

An aspect of this study that can be criticized is the retro-
spective study design. This made consistent data collection at 
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genden Studie zeigen einen signifikanten Einfluss der 
Lokalisa tion, der Art des Kiefers und des Follow-ups. Posterior 
positionierte Implantate wiesen einen signifikant höheren 
Knochenverlust auf. Dies bestätigten auch Arisan et al. [4]. Im 
Gegensatz zu unseren Ergebnissen konnten Arisan und Degidi 
keinen Unterschied zwischen Ober- und Unterkiefer beob-
achten [4, 13]. Die Auswertungen der vorliegenden Unter-
suchung zeigen weder einen Einfluss der Art noch der Befesti-
gung einer prothetischen Versorgung. Dies stimmt mit den 
Beobachtungen von Cochran et al. überein [10]. Obwohl in 
der Literatur mehrfach eine Abhängigkeit von Knochenver-
lust und Mundhygiene nachgewiesen wurde [16, 19], können 
unsere Auswertungen dies nicht bestätigen. Sie zeigen, dass 
sowohl das Alter als auch das Geschlecht keinen Einfluss auf 
den marginalen Knochenverlust haben. Neben dem Vorhan-
densein und dem Ausmaß eines Defizits steht auch die Aug-
mentation in keinem Zusammenhang mit dem periimplantä-
ren Knochenabbau.

Bei der kritischen Betrachtung der eigenen Arbeit ist zu-
nächst das retrospektive Studiendesgin zu nennen. Dieses 
machte eine konsequente Datenerhebung zu definierten Zei-
ten und unter identischen Bedingungen sowie eine Randomi-
sierung oder Verblindung nicht möglich. Es resultierte ein in-
homogenes Patienten- und Implantatkollektiv. Da ein Einfluss 
dieser Unterschiede auf die Zielgrößen Sondierungstiefe, Blu-
tung auf Sondierung und Knochenabbau denkbar ist, waren 
statistische Tests erforderlich, um signifikante Zusammenhän-
ge aufzuzeigen. Somit kann das Studiendesign einen Bias dar-
stellen und ist bei dem Vergleich mit den prospektiven Kon-
trollstudien von Tolentino und Al-Nawas zu berücksichtigen. 

Auch die verschiedenen Behandler können die Ergebnisse 
der vorliegenden Untersuchung beeinflusst haben. Aufgrund 
des standardisierten chirurgischen und prothetischen Prozede-
res ist ein behandlerspezifischer Einfluss jedoch zu vernachläs-
sigen. 

Zur Standardisierung einer Sondierung am Implantat wer-
den druckkalibrierte Sonden verwendet [35], die einen defi-
nierten Sondierungsdruck gewährleisten können [28]. Wäh-
rend Tolentino et al. derartige Sonden anwendeten [45], kamen 
sie in der vorliegenden Studie nicht zum Einsatz. Da der Son-
dierungsdruck nachweislich die Sondierungstiefe beeinflusst 
[34], besteht die Gefahr, dass zu tiefe Werte gemessen und die 
Inzidenz einer Blutung durch einen zu hohen Druck beein-
flusst wurde. Diese Tatsache stellt einen wesentlichen Kritik-
punkt der Studie dar.

Zur Bestimmung des marginalen Knochenverlusts wurde 
anhand von zweidimensionalen Panoramaschichtaufnahmen 
der lineare Abstand zwischen der Implantatschulter und dem 
krestalen Knochen gemessen. Dieses Verfahren ist in der Litera-
tur weit verbreitet [1, 7, 10, 15, 19, 25, 46]. Dennoch wird es 
kontrovers diskutiert [26], da sich der marginale Knochen-
abbau in der Regel schüssel- oder keilförmig darstellt [14, 35] 
und sich nicht nur mesial und distal, sondern in der gesamten 
Zirkumferenz eines Implantats vollzieht [18]. Im Gegensatz zur 
digitalen Volumentomografie ist eine zweidimensionale Auf-
nahme nur bedingt geeignet, einen dreidimensionalen Kno-
chenabbau quantitativ zu erfassen [23]. Da sich der Knochen-
verlust erst aus der Differenz zwischen dem Knochenniveau 
unmittelbar postoperativ und dem Knochenniveau zum Zeit-

defined times and under identical conditions impossible, to-
gether with randomization or blinding. This resulted in a non-
homogeneous group of patients and implants. Since it is con-
ceivable that these differences influence the parameters of 
prob ing depth, bleeding on probing and bone loss, statistical 
tests were necessary to show significant associations. Thus the 
study design may represent a bias and this must be taken into 
account when it is compared with the prospective controlled 
studies by Tolentino and Al-Nawas. 

The different clinicians may also have influenced the re-
sults of this study. However, clinician-specific influence is neg-
ligible on account of the standardized surgical and prosthetic 
procedure. 

Pressure-calibrated probes that can guarantee a defined 
probing pressure [28] are used to standardize probing at an im-
plant [35]. While Tolentino et al. used such probes [45], they 
were not used in this study. Since probing pressure has been 
shown to influence the probing depth [34], there is a danger 
that exces sively deep results were obtained and that the inci-
dence of bleeding was influenced by excessive pressure. This 
fact represents an important criticism of the study.

To determine the marginal bone loss, the linear distance 
between the implant shoulder and the crestal bone was 
measured using two-dimensional panoramic tomograms. This 
method is widespread in the literature [1, 7, 10, 15, 19, 25, 46]. 
Nevertheless, it is controversial [26] since marginal bone loss is 
usually bowl- or wedge-shaped [14, 35] and takes place not 
only mesially and distally but in the entire circumference of an 
implant [18]. Unlike digital volume tomography, a two-dimen-
sional radiograph is limited in detecting three-dimensional 
bone loss quantitatively [23]. Since bone loss is obtained only 
from the difference between the bone level immediately post-
operatively and the bone level at the time of follow-up so that 
identical radiographic techniques are required, digital volume 
tomography would have to have been performed both post-
operatively and post-prosthesis. Such a procedure is not indi-
cated when the justifying indication under radiation protec-
tion rules is considered.

With regard to the aforementioned limitations, it should 
be noted that the methodological procedure for the compared 
materials was identical in this study. Consequently, neither the 
type of probe nor the method of analyzing the radiographs has 
a crucial influence on the results of the comparison of the ma-
terials but only when this study is compared with measure-
ments from other studies.

There are different ways of analyzing the implant follow-
up findings statistically. Implant-related analysis is often pre-
ferred to patient-related analysis [51]. As this does not take the 
patient’s influence into account, some patient-specific par-
ameters were also analyzed in this study. These include the pa-
tient’s age at the time of implant insertion, sex and oral hy-
giene. Complex statistical models at implant level are required 
to take patient factors and the other influencing factors into ac-
count and the case numbers in this study were somewhat too 
small for this. Furthermore, the number of questions investi-
gated in this study leads to the results having rather an explor-
ative and descriptive character. Alpha adjustment for multiple 
testing was not performed. This study therefore serves to gen-
erate hypotheses that can be further investigated, possible with 
greater case numbers.
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Summary

In this retrospective cohort study there were no significant dif-
ferences between narrow-diameter bone level implants made 
of Roxolid and of pure titanium as regards implant survival and 
peri-implant hard and soft tissue. Long-term studies are needed 
to investigate whether the performance of the new Roxolid 
alloy with its enhanced mechanical properties is also improved 
in the long term.

Regardless of the material, implants positioned posteriorly 
showed significantly increased peri-implant bone atrophy. For 
this reason, the indication for narrow-diameter bone level im-
plants should be limited to the anterior and premolar region.
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punkt der Kontrolluntersuchung ergibt und dazu identische 
Aufnahmetechniken erforderlich sind, hätte sowohl postope-
rativ als auch postprothetisch eine digitale Volumentomogra-
fie angefertigt werden müssen. Ein solches Vorgehen ist unter 
Berücksichtigung der rechtfertigenden Indikation im Sinne des 
Strahlenschutzes nicht indiziert.

Im Hinblick auf die oben genannten Limitationen ist zu be-
achten, dass das methodische Vorgehen für die zu vergleichen-
den Materialien in dieser Studie identisch war. Folglich hat we-
der die Art der Sonde noch die Auswertungsmethode der Rönt-
genbilder einen entscheidenden Einfluss auf die Ergebnisse des 
Materialvergleichs. Lediglich bei der Gegenüberstellung mit 
Messwerten anderer Studien gilt es, dies zu berücksichtigen.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Befunde einer 
Nachuntersuchung von Implantaten statistisch auszuwerten. 
Im Gegensatz zur patientenbezogenen Analyse wird oft die im-
plantatbezogene Auswertung bevorzugt [51]. Da diese den Ein-
fluss des Patienten nicht berücksichtigt, sind im Rahmen der 
vorliegenden Arbeit einige Parameter auch patientenspezifisch 
ausgewertet worden. Dazu zählen das Alter zum Zeitpunkt der 
Implantation, das Geschlecht sowie die Mundhygiene. Um so-
wohl den Patientenbezug als auch die anderen untersuchten 
Einflussfaktoren zu berücksichtigen, sind komplexe statisti-
sche Modelle auf Implantatebene erforderlich. Die Fallzahlen 
dieser Studie waren dazu etwas klein. Des Weiteren führt die 
Vielzahl der hier untersuchten Fragestellungen dazu, dass die 
Ergebnisse eher einen explorativen und beschreibenden Cha-
rakter haben. Eine alpha-Adjustierung für multiples Testen 
wurde nicht durchgeführt. Die vorliegende Arbeit dient daher 
zur Generierung von Hypothesen, die in Folgestudien, eventu-
ell mit höheren Fallzahlen, weiter untersucht werden können.

Zusammenfassung

Im Rahmen dieser retrospektiven Kohortenstudie zeigen sich 
keine signifikanten Unterschiede zwischen durchmesserredu-
zierten Bone-Level-Implantaten aus Roxolid und aus Reintitan 
im Hinblick auf das Implantatüberleben sowie die periimplan-
täre Hart- und Weichgewebesituation. Ob sich die neue Legie-
rung Roxolid mit ihren verbesserten mechanischen Eigen-
schaften auch dauerhaft bewährt, können erst Langzeitstudien 
belegen.

Unabhängig vom Material wiesen posterior positionierte 
Implantate einen signifikant erhöhten periimplantären Kno-
chenabbau auf. Aus diesem Grund ist die Indikation durchmes-
serreduzierter Bone-Level-Implantate auf den Front- und Prä-
molarenbereich zu limitieren.
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Funktionelle versus nicht-funktionelle 
Sofortbelastung von Implantaten: eine 
randomisierte klinische Pilotstudie

Hintergrund: Die funktionelle und nicht-funktionelle So-
fortbelastung von Implantaten wurde in der Literatur umfas-
send diskutiert und wird, trotz differierender Erfolgsraten in 
ausgewählten Fällen, als funktionierende Behandlungsoption 
angesehen. Die vorliegende Studie beschäftigt sich mit dem 
Vergleich der klinischen Ergebnisse von funktioneller und 
nicht-funktioneller Sofortversorgung von Implantaten im Sei-
tenzahnbereich.
Material und Methode: 20 Patienten mit 55 Implantaten 
im Unterkiefer-Prämolaren- und Molarenbereich wurden ran-
domisiert entweder der Studiengruppe mit funktioneller So-
fortbelastung (11 Patienten mit 34 Implantaten) oder der 
Kontrollgruppe mit nicht-funktioneller Sofortbelastung (9 Pa-
tienten mit 21 Implantaten) zugewiesen, wobei eine okklusa-
le Belastung als Vielpunktkontakt in maximaler Interkuspida-
tion definiert wurde. Sechs Monate nach Implantation wur-
den Einzelzahn- und verblockte Restaurationen eingesetzt 
und das krestale Knochenniveau sowie die Implantat-Über-
lebens- und Erfolgsrate evaluiert.
Ergebnisse: Test- und Kontrollgruppe zeigten vergleichbare 
krestale Knochenresorption nach 6 Monaten. In beiden 
Gruppen trat kein Implantatverlust (Überlebensrate 100 %) 
auf. Die Erfolgsrate in beiden Gruppen betrug ebenfalls 
100 %. Des Weiteren wurden zwischen den Gruppen keine 
signifikanten Unterschiede der evaluierten Parameter beob-
achtet.
Schlussfolgerungen: Es konnten keine Unterschiede im 
krestalen Knochenniveau zwischen funktioneller und nicht-
funktioneller Sofortbelastung von Implantaten im Unterkie-
fer-Seitenzahnbereich beobachtet werden. Es werden rando-
misierte kontrollierte Langzeitstudien mit höherer Fallzahl 
benötigt, um die Prognose und Voraussagbarkeit bei funktio-
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Übersetzung: LinguaDent

Statements of problem: Immediate occlusal and non-oc-
clusal loading protocols have been extensively discussed 
and, despite varying success rates, are considered viable in 
selected cases. Preoperative implant planning and intraoper-
ative transfer are essential to the success of implant-sup-
ported reconstructions in partially or completely edentulous 
jaws. We performed this study to compare clinical outcomes 
of immediate occlusal versus non-occlusal loading of poster-
ior implants.
Materials and methods: Of 20 patients with 55 screw-
type implants replacing mandibular molars or premolars, 
11/9 patients with 34/21 implants were randomized to a 
study/control group receiving immediate occlusal/non-oc-
clusal restorations. Occlusal loading was defined as full load-
ing in maximum intercuspidation. Single-unit and splinted 
multi-unit restorations were considered. Crestal bone levels, 
implant survival, and implant success were evaluated  
6 months after insertion.
Results: Both groups revealed similar levels of marginal 
bone consistent with previous reports. No implants were lost 
(overall survival: 100 %) or found to fail (overall success: 
100 %). No significant intergroup differences were noted for 
any of the evaluated parameters.
Conclusions: No differences between implants supporting 
either occlusal or non-occlusal immediate restorations were 
noted. Larger long-term RCTs are needed to confirm the 
final evidence and predictability of immediate functional 
loading as a standard treatment concept for the partially 
edentulous jaws.

Keywords: immediate loading dental implants; functional; non-
functional; occlusal loading
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Hintergrund

Neuere Behandlungskonzepte in der zahnärztlichen Implanto-
logie wurden mit den Zielsetzungen entwickelt, Patienten so 
wenig chirurgischen Eingriffen wie möglich auszusetzen, um 
postoperative Beschwerden zu reduzieren. Ein wesentlicher 
Schritt in diese Richtung war die Einführung von Konzepten 
zur Sofortbelastung sowohl im Unter- als auch im Oberkiefer. 
Sofortbelastungs-Protokolle wurden in der Literatur umfassend 
diskutiert und haben sich als praktikabler Behandlungsansatz 
in ausgewählten Fällen [3, 5–7, 11, 20] mit Implantat-Über-
lebensraten von 95–98,8 % im Unterkieferseitenzahnbereich 
[2, 10, 27] erwiesen.

Es wurde vermutet, dass Bruxismus und starkes Pressen das 
Risiko eines Misserfolgs bei sofort belasteten Implantaten erhö-
hen [16]. Um diese Art von Komplikationen zu vermeiden, 
wurde die nicht-funktionelle Sofortbelastung eingeführt, mit 
dem Ziel, neu inserierte Implantate vor übermäßigen funktio-
nellen oder parafunktionellen Kräften im teilbezahnten Kiefer 
zu schützen.

Das wirkliche Problem könnte allerdings in mangelnder In-
formation über jegliche Auswirkungen der funktionellen Belas-
tung bei provisorischen Sofortversorgungen bestehen [13]. 
Neuere Studien haben über geringere Implantatüberlebens-
raten nach funktioneller Sofortbelastung, verglichen mit nicht-
funktioneller Sofortversorgung und verzögerter Belastung, be-
richtet [24, 31]. Im Gegensatz dazu haben andere Autoren kei-
nen Unterschied zwischen funktioneller und nicht-funktionel-
ler Sofortbelastung im Hinblick auf Implantatüberleben, Kno-
chenverlust oder Weichgewebeheilung festgestellt [10, 12].

Das Ziel dieser prospektiven randomisierten Pilotstudie 
war die Messung von Veränderungen des marginalen Kno-
chenniveaus, des Implantaterfolgs und des Implantatüber-
lebens nach funktioneller versus nicht-funktioneller Sofort-
belastung von Seitenzahnimplantaten bei teilbezahnten Pa-
tienten. 

Materialien und Methoden

Die Studie wurde gemäß den ICH-GCP-Leitlinien für klinische 
Studien und der Deklaration von Helsinki (Revision von 2008) 
durchgeführt. Die institutionelle Genehmigung wurde von der 
lokalen Ethikkommission an der Medizinischen Universität 
Graz erteilt (ref: 23–202 ex 10/11).

neller Sofortbelastung im Unterkiefer-Seitenzahnbereich zu 
evaluieren.

Schlüsselwörter: Sofortbelastung; Implantat; funktionell; nicht-
funktionell; okklusale Belastung

Zitierweise: 
Lorenzoni M, Stopper M, Wegscheider WA, Vogl S: Funktio-
nelle und nicht-funktionelle Sofortbelastung von Implanta-
ten: eine randomisierte klinische Pilotstudie. Z Zahnärztl Im-
plantol 2014;30:204–215
DOI 10.3238/ZZI.2014.0204–0215

Background

Recent treatment concepts in implant dentistry have been de-
veloped with the objectives of exposing patients to as few sur-
gical interventions as possible and of sparing them postoper-
ative discomfort. A major step in this direction has been to in-
troduce concepts of immediate loading for use both in the 
mandible and in the maxilla. Immediate loading protocols 
have since been extensively discussed in the literature and 
found to be a viable treatment approach in selected cases [3, 
5–7, 11, 20] with implant survival rates of 95−98.8 % in the 
posterior mandible [2, 10, 27].

Bruxism and severe clenching have been suspected to in-
crease the risk of failure among immediately loaded implants 
[16]. To avoid this kind of complications, non-functional 
protocols of immediate loading have been introduced with the 
objective of protecting newly inserted implants from exposure 
to any excessive functional or parafunctional forces in partially 
dentate patients.

The real problem, however, might be in the current paucity 
of information on any effects of immediate functional pro-
visionalization [13]. Recent studies have reported lower im-
plant survival rates after immediate functional loading than 
after both non-functional immediate restoration and delayed 
loading [24, 31]. Other authors, by contrast, did not note any 
differences between immediate functional and non-functional 
loading regarding implant survival, bone loss, or soft tissue 
healing [10, 12].

The aim of this prospective randomized pilot study was to 
assess changes in marginal bone levels, implant success, and 
implant survival after immediate functional versus non-func-
tional loading of posterior implants in partially edentulous pa-
tients.

Materials and Methods

The study was conducted following the ICH-GCP Guidelines 
for Clinical Trials and the Declaration of Helsinki as revised in 
2008. Institutional approval was obtained from the local ethics 
commission at the Medical University of Graz (ref: 23–202 ex 
10/11).
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Patienten: 20 Patienten wurden zwischen März 2011 und 
April 2012 in diese Studie aufgenommen. Nach umfassender 
Aufklärung über die Studie wurde eine schriftliche Einwil-
ligung zur Teilnahme angefertigt. Insgesamt waren ursprüng-
lich 59 Implantate geplant. Sämtliche Patienten wurden aus-
schließlich an unserem Zentrum behandelt. Die Vorunter-
suchung jedes Patienten wurde mittels Anamnese, Orthopan-
tomogramm, einer klinischen Untersuchung und einer Algi-
natabformung (Xantalgin select; Heraeus Kulzer, Hanau, 
Deutschland) durchgeführt. Es wurden nur erwachsene Patien-
ten mit teilbezahntem posteriorem Kieferbereich ohne Not-
wendigkeit einer Augmentation in die Studie aufgenommen. 
Patienten wurden ausgeschlossen, wenn sie folgende Merkma-
le aufwiesen: Rauchen (mehr als 10 Zigaretten pro Tag), eine 
akute Entzündung im geplanten OP-Bereich, Stoffwechsel-
erkrankung, frühere Strahlentherapie oder Chemotherapie im 
Kopf-Hals-Bereich, Behandlung mit Bisphosphonaten, 
Schwangerschaft, parafunktionelle Habits mit Hinweisen auf 
Bruxismus oder Pressen in starker Ausprägung. Alle Versorgun-
gen wurden von einem erfahrenen Zahnarzt prothetisch orien-
tiert geplant ( „Backward Planning“). Die dreidimensionale Im-
plantatplanung wurde mittels der Herstellung einer röntgen -
opaken Scanprothese für jeden Patienten aus einem kalt poly-
merisierenden Kunststoff (Paladur; Heraeus Kulzer), gemischt 
mit Bariumsulfatpulver (Mischungsverhältnis 3:1), vorbereitet.

Röntgenuntersuchungen: Ein diagnostisches Ortho-
pantomogramm (Orthophos XG Plus; Sirona, Bensheim, 
Deutschland) wurde im Verlauf der Voruntersuchung angefer-
tigt. Zur dreidimensionalen Bildgebung gehörten eine Compu-
tertomographie (CT) bei einem Patienten und eine digitale Vo-
lumentomografie (DVT) bei 19 Patienten. Für die CT-Aufnah-
me wurde das Gerät Somatom Sensation 16 (Siemens, Bens-
heim, Deutschland) verwendet (Kollimation: 16 mm × 
0,75 mm; Schichtdicke: 0,75 mm; Inkrement: 0,5 mm; 12 kV; 
80 mAs; Sichtfeld: 105 cm; Rotationszeit: 0,75 s; Kernel: H60 
sharp) und für die DVT-Aufnahmen ein Promax-3D-Gerät 
(Planmeca Oy 00880, Helsinki, Finnland) (86 kV; 14 mA; 12 s).

Implantatplanung: Jeder Behandlungsplan wurde auf 
Übereinstimmung mit der Anatomie des Patienten und der La-
ge empfindlicher Strukturen mithilfe eines dreidimensionalen 
Implantatplanungsprogramms (Simplant Crystal; Materialise 
Dental, Leuven, Belgien) überprüft, das in einer Microsoft- 
Windows-Umgebung (XP Professional, Service Pack 3) auf ei-
nem Pentium Dual-Core-Computer lief (E6700 3,20 GHz, 
3,19 GHz, 3,46 GB RAM, Intel-4-Serie Express Chipsatz 
1024 MB, Intel GMA 4500). Die Implantate wurden in einer 
virtuellen Umgebung eingesetzt, um den Behandlungsplan zu 
überprüfen, und eine zahngetragene, stereolithografische Chi-
rurgie-Schablone für die Implantation wurde online bestellt. 
Um die präzise Passung dieser Schablone sicherzustellen, wur-
de ein Hartgipsmodell zur unmittelbaren Korrektur von Unge-
nauigkeiten mitgeliefert.

Gruppenzuordnung und Medikation: Die Patienten 
wurden vor der Herstellung der Provisorien randomisiert der 
Studiengruppe oder der Kontrollgruppe zugeordnet. Dazu wur-
de der von unserem Institut für medizinische Informatik, Sta-
tistik und Dokumentation zur Verfügung gestellte „Randomi-
zer for Clinical trials“ (www.randomizer.at) verwendet.

Die Studiengruppe sollte Sofortversorgungen mit voller ok-
klusaler Belastung (Shimstock) erhalten, während für die So-

Patients: 20 patients were enrolled in this pilot study be-
tween March 2011 and April 2012, all of them giving their in-
formed consent after being comprehensively informed about 
the study. A total of 59 implants were originally planned. All 
patients were treated at our center exclusively. Each patient 
was screened by reviewing his or her medical history, obtain-
ing a panoramic radiograph, performing a clinical examin-
ation and taking an alginate impression (Xantalgin select; He-
raeus Kulzer, Hanau, Germany). Only adult patients showing 
partial edentulism in posterior segments with no need for ex-
tensive grafting were included in the study. Patients were ex-
cluded if they presented with a smoking habit (> 10 cigarettes 
a day), active inflammation in the target area, metabolic dis-
ease, previous irradiation or chemotherapy in the head-and-
neck-area, treatment with bisphosphonates, pregnancy or 
parafunctional habits with evidence of severe bruxing or 
clenching. All restorations were planned by an experienced 
clinician using a restoration-driven approach. Three-dimen-
sional implant planning was prepared by fabricating a radio-
paque scan prosthesis for each patient from a self-curing resin 
(Paladur; Heraeus Kulzer) mixed with a barium-sulfate powder 
(mixing ratio 3:1).

Radiographic examinations: A diagnostic orthopan-
tomogram (Orthophos XG Plus; Sirona, Bensheim, Germany) 
was obtained during the screening visit. Three-dimensional 
imaging included a computed tomography (CT) scan in 1 pa-
tient and cone-beam computed tomography (CBCT) scans in 
19 patients. A Somatom Sensation 16 unit (Siemens, Bensheim, 
Germany) was used for the CT scan (collimation: 16 × 0.75 
mm; layer thickness: 0.75 mm; increment: 0.5 mm; 12 kV; 
80 mAs; field of view: 105 cm; rotation time: 0.75 s; kernel: H60 
sharp) and a Promax 3D unit (Planmeca Oy 00880, Helsinki, 
Finland) for the CBCT scans (kV: 8G; mA: 14; 12 s).

Implant planning: Each restorative treatment plan was 
verified for consistency with the patient’s anatomy and lo-
cation of sensitive structures by using three-dimensional im-
plant planning software (Simplant Crystal; Materialise Dental, 
Leuven, Belgium) operated within a Microsoft Windows (XP 
Professional, Service Pack 3) environment on a Pentium dual-
core computer (E6700@3.20GHz, 3.19 GHz, 3.46 GB RAM, 
Intel 4 Series Express Chipset 1024 MB, Intel GMA 4500). Im-
plants were placed in a virtual environment to verify the re-
storative treatment plan, and a tooth-supported surgical stent 
to guide the actual implant procedure was ordered online. To 
ensure a precise fit of this guide, the shipment also included a 
stone cast for direct correction of any inaccuracies.

Group assignment and medication: Patients were 
randomized to a study group or a control group prior to fabri-
cation of the provisional using Randomizer for Clinical Trials 
provided by our University’s Institute for Medical Informatics, 
Statistics and Documentation (www.randomizer.at). Those in 
the study group were to receive immediate restorations offer-
ing full occlusal loading (Shimstock) while adjustment to in-
fraocclusion in maximum intercuspidation was planned for 
the immediate restorations in the control group. Patients were 
instructed to rinse with chlorhexidine digluconate 0.2 % for 
1 minute before surgery, which was conducted under local an-
esthesia (Ultracain dental forte; Sanofis-Aventis, Vienna, Aus-
tria). Antibiotic treatment was started 1 day before surgery and 
carried on for 5 days.
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Implant placement: Stereolithographic tooth-sup-
ported guides were implemented to transfer the three-dimen-
sionally planned implant positions to the surgical situation 
(fig. 1). A flapless punch technique (fig. 2) was employed in 
2 patients, whereas 18 patients were approached by flap sur-
gery via a crestal incision. The same implant system (XiVE; 
Dentsply Friadent, Mannheim, Germany) was used through-
out, and all implants were inserted as dictated by the manufac-
turer’s drilling protocol. Primary stability was recorded in 
terms of insertion torque and Periotest values. Provisional res-
torations were delivered to the implants on temporary abut-
ments (TempBase; Dentsply Friadent) either by screw retention 
(n = 17) or cementation (n = 3) not later than 72 hours after im-
plant placement (fig. 3). Once the restorations were in place, 
any other manipulations than retightening of loosened screws 
or recementation were avoided.

Immediate provisional restorations: Using a stan-
dardized protocol restorations included single-unit or splinted 
crowns in case of adjacent implants made from resin (SR Ivo-
cron; Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) and designed 

fortversorgung in der Kontrollgruppe die Einstellung einer In-
fraokklusion in maximaler Interkuspidation angestrebt wurde. 
Die Patienten wurden angewiesen, eine Minute lang mit 
0,2%igem Chlorhexidingluconat zu spülen, bevor die Operati-
on unter Lokalanästhesie (Ultracain dental forte; Sanofis-Aven-
tis, Wien, Österreich) durchgeführt wurde.

Die Antibiotikaprophylaxe wurde einen Tag vor der Opera-
tion begonnen und 5 Tage lang fortgesetzt.

Inserieren der Implantate: Die stereolithografischen 
zahngetragenen Schablonen wurden eingesetzt, um die dreidi-
mensional geplanten Implantatpositionen auf den Opera -
tionssitus zu übertragen (Abb. 1). Eine geschlossene Implanta-
tion (Stanztechnik) (Abb. 2) wurde bei 2 Patienten angewen-
det, bei 18 Patienten wurde mit Ablösen eines Mukoperiostlap-
pens über eine krestale Inzision implantiert. Es wurde durch-
gehend das gleiche Implantatsystem eingesetzt (XiVE; Dent -
sply Friadent, Mannheim, Deutschland), sämtliche Implantate 
wurden gemäß Bohrprotokoll des Herstellers inseriert. Die Pri-
märstabilität wurde in Form von Insertions-Drehmoment- und 
Periotest-Werten aufgezeichnet. Die provisorische Versorgung 
wurde auf den Implantaten auf provisorischen Abutments ein-
gegliedert, entweder durch Schraubenfixierung (n = 17) oder 
Zementieren (n = 3), spätestens 72 Stunden nach dem Einset-
zen der Implantate (Abb. 3). Sobald die Restaurationen einge-
setzt waren, wurden jegliche Manipulationen, mit Ausnahme 
des Festziehens gelockerter Schrauben oder des Rezementie-
rens, vermieden.

Provisorische Sofortversorgungen: Mittels eines 
standardisierten Protokolls wurden Restaurationen als Einzel-
kronen oder – bei benachbarten Implantaten – als verblockte 
Kronen aus Kunststoff (SR Ivocron; Ivoclar Vivadent, Schaan, 
Liechtenstein) zum sofortigen Einsatz auf individualisierten 
temporären Abutments (TempBase; Dentsply Friadent, Mann-
heim, Deutschland; ComboLign, Bredent, Senden, Deutsch-
land), je nach Gruppenzuordnung mit oder ohne okklusale 
Kontakte, hergestellt. Für den zweiten Typ von Restaurationen 
wurde ein klassisches Repositionierungsverfahren mittels Poly-
ether-Abformung (Impregum Penta Soft; 3M ESPE, Neuss, 
Deutschland), geeignetes Übertragungskäppchen und eines ge-
schlossenen Löffels vorgenommen. Nach einer definierten 

Abbildung 1 Zahngetragene OP-Schablone sichert optimale Übertra-

gung der geplanten Implantatposition

Figure 1 Oral view of tooth-supported surgical guide demonstrating 

optimal positioning of the implants

Abbildung 2 TempBase-Abutments unmittelbar nach Insertion ohne 

Aufklappung 

Figure 2 TempBase abutments after flapless insertion immediately 

post insertion 

Abbildung 3 Sofortversorgung der Implantate mit verschraubten 

Kunststoffprovisorien auf TempBase-Abutments 

Figure 3 Immediate provisional restoration (acrylic resin & TempBase 

abutments, screw retained) with occlusal screw access wholes 
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Rückstellungszeit wurde ein Meistermodell in Typ-IV-Super-
hartgips (Shera Hardrock; Shera) erstellt, um verschraubte oder 
zementierte Kunststoffprovisorien (SR Ivocron) (TempBase) 
zur Sofortversorgung innerhalb von 72 Stunden herzustellen.

Nachuntersuchung: Eine Woche nach Implantation 
wurden Gingiva- [21] und Plaque-Index [26] aufgezeichnet 
und die Schleimhaut wurde auf Anzeichen von Entzündung, 
Nekrose, Dehiszenz oder pyogener Infektion hin untersucht. 
Nachkontrolltermine zur Untersuchung der Schleimhaut, 
Überprüfung der Stabilität der Provisorien und Beurteilung un-
erwünschter zahnmedizinischer Ereignisse fanden in vierwö-
chigen Abständen statt. Bei den gleichen Gelegenheiten wur-
den auch okklusale Korrekturen vorgenommen, einschließlich 
jeglicher durch das Randomisierungsprotokoll vorgegebener 
Anpassungsmaßnahmen.

Der marginale Knochenverlust wurde mithilfe der Erstel-
lung digitaler Langtubus-Rechtwinkelaufnahmen unmittelbar 
postoperativ (Ausgangswert) sowie 1, 2, 3 und 6 Monate später 
beurteilt. Der letzte Nachuntersuchungstermin umfasste die 
Evaluierung von Gingiva- und Plaque-Index, der Entzündung 
des Weichgewebes, von Periotest-Werten und okklusalen Para-
metern sowie eine Röntgenuntersuchung. Die definitiven 
funktionellen Restaurationen wurden 6 bis 8 Monate nach den 
Implantationsmaßnahmen mittels Zementierens oder Schrau-
benfixation eingegliedert.

Röntgenanalyse: Marginale Knochenverluste wurden 
anhand von digitalen Röntgenaufnahmen (Sidexis, Orthophos 
plus DS; Sirona) von einem Untersucher bewertet (M. S.), der 
nicht an den chirurgischen und restaurativen Maßnahmen be-
teiligt war. Nach der Kalibrierung mittels Implantatdurchmes-
sers und Implantatlänge wurde der Abstand von der Implantat-
schulter (Referenzlinie) bis zum Punkt des ersten Implantat-
Knochen-Kontakts auf der mesialen und distalen Seite jedes 
Implantats (bei 4-facher Vergrößerung) gemessen. Bei jedem 
folgenden Nachuntersuchungstermin wurde der Abstand vom 
krestalen Knochenniveau zur Referenzlinie auf null zurück-
gesetzt und der Knochenverlust vom selben Zahnarzt berech-
net (Abb. 4).

Statistische Analyse: Die Daten wurden mithilfe eines 
geeigneten Statistik-Programms (SPSS 18.0; SPSS Inc., Chicago, 
Illinois, USA) und eines Tabellenkalkulationsprogramms (Mi-
crosoft Excel 2003) ausgewertet. Die beschreibende Statistik al-

Abbildung 4 Röntgenologische Vermessung (2:1) des marginalen 

Knochenniveaus mithilfe von Referenzlinien zur Kalibrierung.

Figure 4 Radiographic measurement (2:1) of the mean marginal 

bone defect (MBD) utilizing a horizontal reference line for calibration.

 Abb. 1–4: M. Lorenzoni

for immediate use on customized temporary abutments 
(TempBase; Dentsply Friadent, Mannheim, Germany; Combo-
Lign, Bredent, Senden, Germany) either with or without occlu-
sal contacts as dictated by the group assignment. A traditional 
repositioning technique was used for the second type of resto-
rations, taking an impression in polyether (Impregum Penta 
Soft; 3M ESPE, Neuss, Germany) with appropriate transfer cop-
ings and a closed tray. After a defined recovery period, a master 
cast in type-IV dental stone (Shera Hardrock; Shera) was de-
rived to fabricate screw retained or cemented resin provisionals 
(SR Ivocron) (TempBase) for immediate delivery within 
72 hours. 

Follow-up: One week after surgery, gingival [21] and 
plaque [26] scores were recorded, and the mucosa was examin-
ed for signs of inflammation, necrosis, dehiscence or pyogenic 
infection. Follow-up visits were performed at 4-week intervals 
to examine the mucosa, verify the stability of the provisional 
restorations and evaluate dental adverse events. Occlusal ad-
justments were made during the same visits, including any 
adaptations as dictated by the randomization protocol. Margi-
nal bone defects (MBD) were evaluated by obtaining digital 
perpendicular long-cone radiographs immediately after sur-
gery (baseline) and 1, 2, 3 and 6 months thereafter. Evaluations 
performed at the last follow-up included gingival and plaque 
scores, soft tissue inflammation, Periotest values, occlusal par-
ameters, and a radiographic assessment. The definitive func-
tional restorations were delivered by cementation or via screw 
connections 6 to 8 months after the implant procedures.

Radiographic analysis: Marginal bone defects were as-
sessed by an examiner (M. S.) not involved in the surgical and 
restorative procedures based on digital radiographs (Sidexis, 
Orthophos plus DS; Sirona). Following calibration via implant 
diameter and implant length, the distance from the implant 
shoulder (reference line) to the point of first bone contact was 
measured on the mesial and distal aspect of each implant (4x 
magnification). At each consecutive follow-up visit, the dis-
tance from the crestal bone level to the reference line was reset 
to zero and bone loss calculated by the same clinician (fig. 4).

Statistical analysis: Data were analyzed using appropri-
ate statistics software (SPSS 18.0; SPSS Inc., Chicago, IL) and 
spreadsheet software (Microsoft Excel 2003). Descriptive stat-
istics of all data were provided by a biostatistician. A Kolmogo-
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rov-Smirnov test confirmed that the bone-level data were 
normally distributed. A general linear model with repeated 
measurements was used to assess bone level changes between 
follow-up visits in both groups of patients. Wilcoxon’s signed 
rank test was employed to analyze Periotest values at baseline 
and 6 months after surgery.

Results

20 patients (13 women and 7 men) with a mean age of 54 ± 11.9 
(33−70) years were enrolled in the study. One patient withdrew 
from the study after randomization and was replaced to bring 
the total sample back to 20. Although the study was basically 
open to maxillary cases too, all implants and provisional resto-
rations happened to be inserted in the mandible. Opposing 
dentitions in the maxilla included natural teeth in 13 patients 
(65 %), mucosa-supported restorations in 4 patients (20 %), im-
plant-supported restorations in 2 patients (10 %), and a remov-
able periodontally supported restoration in 1 patient (5 %).

A total of 59 mandibular implants were originally planned. 
First molars were the predominant tooth type replaced by these 
implants, followed by second premolars (44.6 % and 23.3 %, 
respectively). None of the implants were lost during the obser-
vation period, for a survival rate of 100 % in both groups. A 
total of 58 implants were actually placed, as 1 implant could 
not be inserted due to inadequate bone quantity. Another 3 im-
plants were left non-restored as they were found to lack pri-
mary stability. Thus the final analysis was based on a total of 55 
implants.

The study group of immediately loaded implants was com-
prised of 9 patients with 21 implants, compared to the control 
group of 11 patients with 34 implants who received non-func-
tional immediate restorations, taking care to avoid any centric 
or eccentric contacts.

ler Daten wurde von einem Biostatistiker zur Verfügung ge-
stellt.

Ein Kolmogorov-Smirnov-Test bestätigte, dass die Daten 
zum Knochenniveau normal verteilt waren. Ein allgemeines li-
neares Modell mit wiederholten Messungen wurde verwendet, 
um die Veränderungen des Knochenniveaus zwischen den 
Nachuntersuchungsterminen in beiden Patientengruppen zu 
bewerten. Der Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Test wurde einge-
setzt, um die Periotest-Werte zu Studienbeginn und 6 Monate 
nach der Operation zu analysieren.

Ergebnisse

20 Patienten (13 Frauen und 7 Männer) mit einem Durch-
schnittsalter von 54 ± 11,9 (33−70) Jahren wurden in die Studie 
eingeschlossen. Ein Patient schied nach der Randomisierung 
aus der Studie aus und wurde ersetzt, um die Gesamtteilneh-
merzahl wieder auf 20 zu erhöhen. Obwohl die Studie grund-
sätzlich auch für Oberkiefer offen war, stellte sich heraus, dass 
alle Implantate (und damit die provisorischen Restaurationen) 
im Unterkiefer eingesetzt wurden. Die Gegenbezahnung im 
Oberkiefer bestand bei 13 Patienten (65 %) aus natürlichen 
Zähnen, bei 4 Patienten aus schleimhautgetragenem Zahn-
ersatz (20 %), bei 2 Patienten aus implantatgetragenem Zahn-
ersatz (10 %) und bei einem Patienten aus einer herausnehm-
baren, parodontal getragenen Versorgung (5 %).

Ursprünglich waren 59 Unterkiefer-Implantate geplant. 
Erste Molaren waren der häufigste durch diese Implantate er-
setzte Zahntyp (44,6 %), gefolgt von zweiten Prämolaren 
(23,3 %). Während der Beobachtungsdauer ging keines der Im-
plantate verloren. Das entspricht einer Überlebensrate von 
100 % in beiden Gruppen. Insgesamt wurden 58 Implantate 
eingesetzt, ein Implantat konnte wegen unzureichenden Kno-
chenvolumens nicht inseriert werden. Weitere 3 Implantate 
blieben aufgrund mangelnder Primärstabilität unversorgt. 
Dementsprechend stützte sich die abschließende Auswertung 
auf eine Gesamtzahl von 55 Implantaten. 

Abbildung 5 Verteilung der Insertions-Drehmomentwerte

Figure 5 Distribution of insertion torque values

Abbildung 6 Boxplot-Analyse von Periotest-Werten (PTW) zum Im-

plantationszeitpunkt und nach 6 Monaten

Figure 6 Boxplot analysis of PTV at baseline and 6 months postop 
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Die Studiengruppe sofort belasteter Implantate bestand aus 
9 Patienten mit 21 Implantaten und wurde verglichen mit der 
Kontrollgruppe mit 11 Patienten mit 34 Implantaten, die 
nicht-funktionelle Sofortversorgungen erhielten, bei denen 
dafür Sorge getragen wurde, jegliche zentrische oder exzentri-
sche Kontakte zu vermeiden. 

Die Mehrheit der Patienten (75 %) wies einen Plaque-Index 
von 1 auf, 63,2 % hatten einen Gingiva-Index-Wert von 0. Die 
von Lekholm und Zarb [19] definierte Knochenqualität war in 
87,2 % der Fälle D2. Der Biotyp wurde an 31 Implantat-Inser -
tionsstellen als „normal“ klassifiziert, an 4 Stellen als „dünn“ 
und an 20 Stellen als „dick“. Das Insertions-Drehmoment 
(Abb. 5) lag in 85,5 % der Fälle über 35 Ncm, in 5,5 % der Fälle 
über 45 Ncm und bei nur 5 Implantaten (9,1 %) unter 35 Ncm. 
Die Periotest-Werte lagen bei -7 bis +1, im Durchschnitt bei  
-4,48 ± 1,66 (zu Studienbeginn) und bei -7 bis -1, im Durch-
schnitt bei -4,76 ± 1,26 nach 6 Monaten (Abb. 6).

Eine Anzahl von Implantaten wurde aufgrund fehlender 
Primärstabilität ausgeschlossen (n = 3), war mit geringen Kno-
chendefiziten (1) oder Mukositis (n = 3) verbunden. Einige Res-
taurationen mussten okklusal korrigiert werden (n = 2), fraktu-
rierten (n = 2) oder es trat eine Schraubenlockerung auf (n = 3). 

Zu Studienbeginn betrugen die auf Röntgenaufnahmen 
festgestellten marginalen Knochenverluste in der Studiengrup-
pe sofort belasteter Implantate durchschnittlich 0,08 mm ± 
0,16 mm (0,00 mm bis 0,60 mm) und in der Kontrollgruppe 
nicht-funktionell belasteter sofort versorgter Implantate 
0,16 mm ± 0,29 mm (0,00 mm bis 1,42 mm). 3 Monate nach 
der Operation lagen die Messwerte für den Verlust in der Stu -
diengruppe bei 0,39 mm ± 0,38 mm (0,00 mm bis 1,22 mm) 
und in der Kontrollgruppe bei 0,36 mm ± 0,39 mm (0,00 mm 
bis 1,41 mm). Sechs Monate nach der Operation betrugen sie 
0,44 mm ± 0,40 mm (0,00 mm bis 1,22 mm) beziehungsweise 
0,3 mm ± 0,29 mm (0,00 mm bis 1,00 mm). 

Der Kolmogorov-Smirnov-Test bestätigte eine Normalver-
teilung der für die marginalen Knochenverluste gemessenen 
Werte. Ein allgemeines lineares Modell mit wiederholten Mes-
sungen wurde verwendet, um die Art und Weise zu unter-
suchen, in der sich die marginalen Knochendefekte im Laufe 
der Zeit entwickeln (Abb. 7). Hoch signifikante (p < 0,001) Zu-
nahmen wurden sowohl für die Studiengruppe als auch für die 
Kontrollgruppe festgestellt, dabei zeigten die Zunahmen eine 
Tendenz zu stärkerer Ausprägung in der Studiengruppe 
(p = 0,037). Während die Werte in der Studiengruppe ins-
gesamt etwas niedriger lagen, ist dieser Unterschied nicht sta-

Abbildung 7 Allgemeines lineares Modell mit Messwiederholung zur 

Evaluation des Knochenniveaus zum Implantationszeitpunkt und nach 

6 Monaten

Figure 7 General linear model with repeated measurements for evalu-

ation of MBD at baseline and up to 6 months after surgery

Abb. 5–7: I. Makasch

The majority of the patients (75 %) presented with a plaque 
index of 1, and 63.2 % showed a gingival index of 0. Bone 
quality as defined by Lekholm and Zarb [19] was D2 in 87.3 % of 
cases. Biotype was classified as normal at 31 implant sites, as 
thin at 4 sites, and as thick at 20 sites. Insertion torque (fig. 5) 
exceeded 35 Ncm in 85.5 %, exceeded 45 Ncm in 5.5 %, and 
was below 35 Ncm in only 5 implants (9.1 %). Periotest values 
averaged -4.48 ± 1.66 (-7 to +1) at baseline and -4.76 ± 1.26 (-7 
to -1) after 6 months (fig. 6).

A number of implants were dropped out due to or lack of 
primary stability (n = 3), were associated with minor bone defi-
ciencies (n = 1) or mucositis (n = 3). A number of restorations 
required occlusal adjustments (n = 2), fractured (n = 2), or 
underwent screw loosening (n = 3).

At baseline, the marginal bone defects (MBD) noted on 
radiographs averaged 0.08 ± 0.16 mm (0.00−0.60 mm) in the 
study group of immediately loaded implants and 
0.16 ± 0.29 mm (0.00−1.42 mm) in the control group of non-
functionally immediately restored implants. Three months 
after surgery, the defect measurements were 0.39 ± 0.38 mm 
(0.00−1.22 mm) in the study group and 0.36 ± 0.39 mm 
(0.00−1.41 mm) in the control group. Six months after surgery, 
they were 0.44 ± 0.40 mm (0.00−1.22 mm) and 0.3 ± 0.29 mm 
(0.00−1.00 mm) respectively.

The Kolmogorov-Smirnov test confirmed a normal dis-
tribution of the data measured for marginal bone defects. A 
general linear model with repeated measurements was used to 
analyze the way in which the marginal bone defects would de-
velop over time (fig. 7). Highly significant (p < 0.001) increases 
were noted both for the study group and for the control group, 
with the increases showing a tendency being more pro-
nounced in the study group (p = 0.037). While the values in the 
study group were generally somewhat lower, this difference 
was not statistically significant (p = 0.073). None of the differ-
ences observed are considered to be clinically relevant. Wil -
coxon’s signed rank test was used to compare Periotest values at 
baseline and 6 months postoperatively, which did not yield a 
significant difference between both points in time (p = 0.196).

Discussion

This randomized clinical pilot study of two immediate pro-
visional loading protocols in partially edentulous posterior 
mandibles was performed against the background that pro-
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tistisch signifikant (p = 0,073). Keiner der beobachteten Unter-
schiede wird als klinisch relevant betrachtet. Der Wilcoxon-
Vorzeichen-Rang-Test wurde eingesetzt, um die Periotestwerte 
zu Studienbeginn und 6 Monate nach der Operation zu ana-
lysieren. Daraus ergab sich kein signifikanter Unterschied zwi-
schen beiden Zeitpunkten (p = 0,196).

Diskussion

Diese randomisierte klinische Pilotstudie zweier Belastungs-
protokolle von provisorischen Sofortversorgungen im teilbe-
zahnten Unterkiefer-Seitenzahnbereich wurde auf dem Hinter-
grund durchgeführt, dass die provisorische Versorgung mit 
festsitzenden Restaurationen bekanntermaßen die Behand-
lungszeiten verkürzt und den Patientenkomfort erhöht. Die 
6-Monats-Daten von 20 Patienten, bei denen 55 Implantate 
eingesetzt wurden, ergaben Implantatüberlebensraten von 
100 % und marginale Knochenverluste, die ähnlich oder sogar 
geringer waren, als die in früheren Studien angegebenen [10, 
25]. Die Sofortbelastung von Implantaten im Unterkiefer-Sei-
tenzahnbereich ist gut dokumentiert mit beschriebenen Er-
folgsraten zwischen 83 % [17] und 100 % [8, 22–24, 31] und 
wird als praktikable Behandlungsoption in den Händen erfah-
rener Zahnärzte betrachtet [30]. Einige Studiengruppen haben 
sowohl die Überlebens-/Erfolgsraten als auch die im Röntgen-
bild erkennbare Knochenresorption im teilbezahnten Unter-
kiefer nach Sofortbelastung beurteilt [4, 5].

Calandriello und Tomatis [4] berichteten über eine 5-Jahres-
Überlebensrate von 95 % und einen mittleren krestalen Kno-
chenverlust von 1,17 mm ± 0,90 mm, basierend auf 40 sofort 
belasteten Implantaten zum Ersatz unterer Molaren, was mit 
anderen Berichten übereinstimmt [5, 9, 11]. Canizzaro et al. [5] 
gelangten zu einer kumulierten Überlebensrate von 94 % auf 
der Grundlage von 143 sofort belasteten Implantaten nach ei-
nem Jahr in Funktion. Degidi et al. [11] gaben eine Überlebens-
rate von 100 % bezogen auf 50 sofort belastete Implantate im 
Unterkieferseitenzahnbereich an und Cornellini et al. [9] er-
reichten eine Gesamt-12-Monats-Überlebensrate von 97,5 % 
auf der Grundlage von 40 Implantaten mit verblockten Sofort-
restaurationen bei 20 Patienten mit fehlenden Unterkiefer-Prä-
molaren und Molaren.

Verschiedene Faktoren beeinflussen anscheinend die Über-
lebens-/Erfolgsraten und marginale Knochenresorption nach 
Sofortbelastung im teilbezahnten Unterkiefer. Das marginale 
Knochenniveau könnte in Abhängigkeit von Mustern der Last-
verteilung zwischen natürlichen Zähnen und Implantaten, 
von der Zugänglichkeit für Mundhygieneinstrumente bei ver-
blockten provisorischen Restaurationen [27] oder von iatroge-
nen Manipulationen in den ersten paar Monaten der Einhei-
lung variieren. Der Umfang unserer Studienpopulation hat uns 
nicht erlaubt, signifikante Auswirkungen von Belastungskräf-
ten aufgrund unterschiedlicher Typen von Gegenbezahnung 
oder parafunktioneller Gewohnheiten aufzuzeigen. Eine Frak-
tur einer provisorischen Versorgung trat 5 Monate nach der In-
sertion aus unbekannter Ursache auf. Wir vermuten allerdings, 
dass es sich um eine Auswirkung der Okklusion mit der antago-
nistischen natürlichen Bezahnung handelt. 

Verschiedene Autoren haben erklärt, dass die Kontrolle ok-
klusaler Kräfte entscheidend für erfolgreiche Sofortbelastung 

visionalization with fixed partial dentures is known to reduce 
treatment durations and to improve patient comfort. The 
6-month data obtained in the sample of 20 patients rehabili-
tated with 55 implants yielded implant survival rates of 100 % 
and marginal bone defects (MBD) similar or even lower to the 
ones reported in previous studies [10, 25]. Immediate loading 
of implants in the posterior mandible is well documented with 
reported survival or success rates between 83 % [17] and 100 % 
[8, 22–24, 31] and considered a viable treatment option in the 
hands of experienced clinicians [30]. Some study groups have 
evaluated both survival/success rates and radiographic bone re-
sorption in partially edentulous mandibles following immedi-
ate loading [4, 5].

Calandriello and Tomatis [4] reported a 5-year survival rate 
of 95 % and a mean crestal bone loss of 1.17 ± 0.90 mm based 
on 40 immediately loaded implants replacing lower molars, 
which is consistent with other reports [5, 9, 11]. Canizzaro et al. 
[5] arrived at a 94 % cumulative survival rate based on 143 im-
mediately loaded implants after 1 year in function. Degidi et al. 
[11] reported a 100 % survival rate based on 50 immediately 
loaded implants in the posterior mandible, and Cornellini et al. 
[9] arrived at an overall 12-month success rate of 97.5 % based 
on 40 implants loaded with immediate splinted restorations in 
20 patients with missing mandibular premolars and molars.

Several factors seem to have a bearing on survival/success 
rates and marginal bone defects (MBD) seen after immediate 
loading in partially edentulous mandibles. Marginal bone le-
vels might vary with load distribution patterns between natu-
ral teeth and implants, with access for hygiene instruments in 
splinted provisional restorations [27] or with iatrogenic ma-
nipulation of the implant during the first few months of heal-
ing. Our sample size did not allow us to demonstrate any sig-
nificant effects of loading forces due to different types of op-
posing dentitions or parafunctional habits. One fracture of a 
provisional restoration occurred 5 months after insertion for 
unknown reasons, although we do suspect an impact of occlu-
sion with the opposing natural dentition. Several authors have 
stated that controlling occlusal forces is essential to successful 
immediate loading [15, 16, 29]. Esposito et al. [13] performed an 
extensive systematic review and meta-analysis without arriv-
ing at a conclusive statement about the impact of occlusal con-
tacts during the healing phase of dental implants.

Several recent studies have looked into potential effects of 
occlusion on immediate provisional restorations. Degidi et al. 
[10] performed a randomized clinical study of 100 implants 
that were immediately loaded either in full occlusal contact or 
in mild infraocclusion. Both groups were found to yield sur-
vival rates of 96 %. No significant differences in survival rates, 
bone loss, or soft tissue parameters were noted. Based on 
307 implants supporting two- to four-unit fixed partial den-
tures in 117 patients, Margossian et al. [24] also investigated 
any effects of different loading protocols on implant survival, 
success, implant stability quotient, insertion torque and margi-
nal bone level changes over 2 years. Implant survival rates were 
100 % with immediate non-functional loading and delayed 
loading, versus 93 % with immediate functional loading due to 
failure of 7 implants, most of them in two-unit restorations, 
which might indicate an association between occlusal force le-
vels and number of units. Our own study revealed 2 cases of 
resin fracture on splinted provisional restorations, which had 
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ist [15, 16, 29]. Esposito et al. [13] führten eine umfassende sys-
tematische Übersicht und Meta-Analyse durch, ohne zu einer 
eindeutigen Feststellung über die Auswirkungen okklusaler 
Kontakte im Verlauf der Einheilphase von zahnärztlichen Im-
plantaten zu kommen.

Mehrere neuere Studien haben sich mit den möglichen 
Auswirkungen der Okklusion auf provisorische Sofortversor-
gungen beschäftigt. Degidi et al. [10] führten eine randomisier-
te klinische Studie an 100 Implantaten durch, die sofort belas-
tet wurden, entweder in vollem Okklusalkontakt oder in ge-
ringfügiger Infraokklusion. In beiden Gruppen ergaben sich 
Überlebensraten von 96 %. Es wurden keine signifikanten Un-
terschiede bei Überlebensraten, Knochenverlust oder Weichge-
webe-Parametern festgestellt. Ausgehend von 307 Implanta-
ten, die bei 117 Patienten 2- bis 4-gliedrige Brücken abstützten, 
untersuchten Margossian et al. [24] auch mögliche Auswirkun-
gen unterschiedlicher Belastungsprotokolle auf Implantat-
überleben, Erfolg, Implantat-Stabilitäts-Quotient, Insertions-
Drehmoment und Veränderungen des marginalen Knochen-
niveaus über einen Zeitraum von 2 Jahren. Die Implantatüber-
lebensraten lagen bei 100 % mit nicht-funktioneller Sofort-
belastung und verzögerter Belastung gegenüber 93 % bei sofor-
tiger funktioneller Belastung, aufgrund des Versagens von 7 
Implantaten, die meisten davon in 2-gliedrigen Restauratio-
nen. Dies könnte auf einen Zusammenhang zwischen okklusa-
lem Kraftniveau und der Zahl der Einheiten hinweisen. In un-
serer eigenen Studie traten 2 Fälle von Kunststofffrakturen ver-
blockter provisorischer Restaurationen auf, was keine Auswir-
kungen auf Implantatparameter während des 6-monatigen Be-
obachtungszeitraums hatte.

Merli et al. [25] veröffentlichten kürzlich eine randomisier-
te klinische Studie zum Vergleich von sofortiger nicht-funktio-
neller mit früher funktioneller Belastung von Implantaten. Sie 
gaben Überlebensraten von 100 % für beide Gruppen an, die 
Verlustraten des marginalen Knochens lagen bei durchschnitt-
lich 1,91 mm beziehungsweise 1,59 mm. Cannizzaro et al. [6] 
stellten sogar höhere Implantatüberlebensraten nach soforti-
ger (100 %) als nach verzögerter (93 %) Belastung fest, damit 
den 3-Jahres-Ergebnissen von Zembic et al. [31] widerspre-
chend, die geringere Implantatüberlebensraten nach sofortiger 
(85 %) als bei verzögerter (100 %) Belastung im Unterkiefersei-
tenzahnbereich angaben. Sie stellten signifikante Vermin-
derungen der Knochenniveaus in beiden Gruppen während 
dieses Zeitraums fest und schlugen vor, die Insertionstiefe bei 
belasteten Implantaten zu erhöhen, was auch für unsere eigene 
Studie zutreffen könnte.

Unsere Patientengruppe wies Knochenniveaus von 
0,08 mm und 0,16 mm auf, verglichen mit 0,48 mm, die für 
den gleichen Implantattyp in einer früheren Studie von Payer 
et al. [27] festgestellt wurden. Im Vergleich mit diesen Autoren 
beobachteten wir bei beiden Gruppen 6 Monate nach Studien-
beginn eine geringere Resorption in Gestalt von marginalem 
Knochenabbau. Welche Faktoren zu diesem Effekt beigetragen 
haben mögen (schablonengeführte chirurgische Maßnahmen, 
Passung der Restaurationen, modifizierte Oberflächeneigen-
schaften der Implantatplattform), darüber kann nur spekuliert 
werden. Wir beobachteten auf Röntgenaufnahmen erkennbare 
Knochenverlustraten, die vergleichbar mit denen von Degidi et 
al. [10] berichteten – ohne signifikante Unterschiede zwischen 
beiden Belastungsprotokollen (0,95 mm gegenüber 0,99 mm) 

no bearing on implant parameters during the 6-month obser-
vation period.

Merli et al. [25] recently published a randomized clinical 
study of immediate non-functional versus early functional 
loading of implants. They reported 100 % survival rates for 
both groups, with marginal bone loss averaging 1.91 mm or 
1.59 mm, respectively. Cannizzaro et al. [6] even noted higher 
implant survival rates after immediate (100 %) than after de-
layed (93 %) loading, thus contradicting 3-year results by Zem-

bic et al. [31] of lower implant survival rates after immediate 
(85 %) than after delayed (100 %) loading in the posterior man-
dible. They noted significant reductions in bone levels in both 
groups during that period and suggested that the insertion 
depth may be increased in loaded implants, which might also 
apply to our own study.

Our patient group showed bone levels of 0.08 and 
0.16 mm, compared to 0.48 mm observed for the same implant 
type in a previous study by Payer et al. [27]. Compared to those 
authors, we noted less resorption in terms of marginal bone de-
fects in both groups from baseline to 6 months. Which factors 
may have contributed to this effect (guided surgical proce -
dures, fit of the restorations, modified surface characteristics of 
the implant platform) remains speculative. We observed rates 
of radiographic bone loss similar to those reported by Degidi et 
al. [10] with no significant difference between both loading 
protocols (0.95 versus 0.99 mm) within 36 months. Our data 
showed both significant increases in marginal bone resorption 
within the 6-month period without a significant intergroup 
difference in the steepness of this curve and similar marginal 
bone defects at the end of this period (0.44 mm versus 0.3 mm).

The complications we observed included restoration-spe-
cific problems (resin fractures, loosening, or inaccurate fit) and 
mucositis. All of these could be easily managed and would in 
no way jeopardize integration and radiographic appearance of 
the implants. Three implants were not evaluated as they were 
left to heal submerged during the 6-month period after show-
ing rotational instability during insertion. Adjacent implants 
were splinted to optimize force distribution, similar to the ap-
proach reported by Zembic et al. [31].

In their Cochrane review Esposito et al. [13] concluded that 
immediate loading was feasible and recommended subjecting 
implants to immediate rather than early loading to optimize 
implant success. Insertion torques between 25 Ncm [10] and 
45 Ncm have been recommended for immediate loading, al-
though 5 implants in our investigation (3 in the study and 2 in 
the control group) showed insertion torques < 35 Ncm without 
any notable effects on clinical outcomes 6 months after sur-
gery. Immediate loading offers several advantages to patients 
by reducing treatment time, avoiding second-stage surgery, ex-
pediting healing and being less expensive. Patient acceptance 
is also improved by the postoperative comfort of wearing a 
fixed provisional restoration instead of a removable denture [1, 
14, 27].

Fortin et al. [14] investigated the influence of flapless sur-
gery on patients’ pain experience and duration indicated on a 
visual analogue scale (VAS). Patients were asked to fill out a 
postoperative pain questionnaire, with 75 % in the flapless 
group indicating scores that ranged from 0 to 2.52. Similar 
findings were reported by Arisan et al. [1], who demonstrated 
lower VAS scores but also reductions in hemorrhage, analgesics 
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über einen Zeitraum von 36 Monaten – waren. Unsere Daten 
zeigten in beiden Gruppen signifikante Anstiege des margina-
len Knochenabbaus innerhalb des 6-monatigen Zeitraums, oh-
ne signifikanten Unterschied in der Steilheit dieser Kurve zwi-
schen den Gruppen und ähnlichen Werten für den marginalen 
Knochenverlust am Ende dieses Zeitraums (0,44 mm gegen-
über 0,3 mm).

Zu den Komplikationen, die wir beobachteten, gehörten 
versorgungsspezifische Schwierigkeiten (Kunststofffrakturen, 
Schraubenlockerung oder ungenaue Passung) und Mukositis. 
Diese konnten alle leicht behoben werden und beeinträchtig-
ten die Osseointegration und das Erscheinungsbild der Im-
plantate im Röntgenbild in keiner Weise. Drei Implantate wur-
den nicht bewertet, da man sie während des 6-monatigen Zeit-
raums gedeckt einheilen ließ, nachdem sie zum Zeitpunkt der 
Insertion keine Rotationsstabilität aufwiesen. Benachbarte Im-
plantate wurden verblockt, um die Kraftverteilung zu optimie-
ren, ähnlich dem von Zembic et al. [31] beschriebenen Ansatz. 

Esposito et al. [13] schlussfolgerten in ihrer Cochrane-Über-
sichtsarbeit, dass die Sofortbelastung praktikabel war, und 
empfahlen zur Optimierung des Implantaterfolgs, Implantate 
eher einer Sofortbelastung als einer Frühbelastung auszuset-
zen. Insertions-Drehmomente zwischen 25 Ncm [10] und 
45 Ncm sind für die Sofortbelastung empfohlen worden. Aller-
dings wiesen 5 Implantate in unserer Untersuchung (3 in der 
Studiengruppe und 2 in der Kontrollgruppe) Insertions-Dreh-
momente von weniger als 35 Ncm auf, ohne jegliche erkenn-
bare Auswirkungen auf die klinischen Ergebnisse 6 Monate 
nach der Operation. Die Sofortbelastung bietet Patienten ver-
schiedene Vorteile durch die Verkürzung der Behandlungszeit, 
die Vermeidung eines chirurgischen Zweiteingriffs, die Be-
schleunigung der Heilung und geringere Kosten. Die Patien-
tenakzeptanz wird auch durch den postoperativen Komfort, ei-
ne festsitzende provisorische Versorgung zu tragen, statt einer 
herausnehmbaren Prothese, erhöht [1, 14, 27].

Fortin et al. [14] untersuchten den Einfluss der geschlosse-
nen Implantation auf die Schmerzempfindung und -dauer, an-
gezeigt auf einer visuellen Analogskala (VAS). Die Patienten 
wurden darum gebeten, postoperativ einen Schmerzfragebo-
gen auszufüllen. Dabei gaben 75 % in der Gruppe mit geschlos-
sener Implantation Werte zwischen 0 und 2,52 an. Ähnliche 
Ergebnisse wurden von Arisan et al. [1] beschrieben, die nach 
geschlossener Implantation niedrigere VAS-Werte aufzeigen 
konnten, aber auch Verminderungen bei Blutung, Schmerz-
mittelbedarf und Kieferklemme. Obwohl sich unsere Studie 
wegen ihrer anderen Zielsetzungen nicht mit den Beschwerden 
im Zusammenhang mit geschlossener versus offener Implanta-
tion befasste, äußerten Patienten ihre Zufriedenheit mit der So-
fortbelastung. Unsere Feststellung, dass Sofortversorgungen 
mit und ohne Okklusalkontakt bei teilbezahnten Unterkiefer-
seitenzahnbereichen gleich gute Ergebnisse zeigten, stimmt 
mit einer neueren Studie überein [9], nicht jedoch mit anderen 
[24, 31]. Innerhalb der Grenzen unserer Studie wurden auch 
keine Unterschiede bei den Ergebnissen zwischen ein- und 
mehrgliedrigen Versorgungen festgestellt. Eine Reihe von Fak-
toren, wie etwa die sorgfältige Patientenauswahl mit Fokussie-
rung auf ausreichende Knochenvolumina und Primärstabilität 
(> 30 Ncm), optimal passende Restaurationen und ein kon-
sequentes Nachsorgeschema kann dazu beitragen, unsere Ge-
samtergebnisse zu erklären. Sogar das „Hoch-Belastungs“-Sze-

use, and occurrence of trismus after flapless surgery. While dis-
comfort associated with flapless versus flap surgery was not ad-
dressed in our study due to its different objectives, patients did 
express their satisfaction with immediate loading.

Our finding that occlusal and non-occlusal immediate res-
torations performed equally well in partially edentulous pos-
terior mandibles is consistent with one recent study [9] but dis-
agrees with others [24, 31]. Also, no different outcomes be-
tween single- and multi-unit restorations were noted within 
the limitations of our study. A number of factors-like careful 
patient selection with a focus on adequate bone volume and 
primary stability (> 30 Ncm), ideally fitting restorations, and a 
stringent follow-up regimen-may help to explain our overall 
results. Even the “high-load” scenario of the posterior man-
dible does not seem to affect osseointegration of screw-type im-
plants. Plaque and soft tissue parameters were well within the 
range of similar investigations [2, 18]. While these preliminary 
results might even lead one to toy with the idea of reducing 
costs by using immediate definitive restorations on implants, 
resin provisional restorations as used in our study during initial 
healing and integration of implants still have a number of 
points going for them, including the time requirements for lab-
oratory fabrication, the need to optimize soft tissue conditions 
and, most importantly, the concept of using single-tooth resto-
rations in the mandible.

Conclusion

No clinically relevant differences in 6-months marginal bone 
defects were observed between occlusal and non-occlusal im-
mediate restorations delivered to implants in partially edentu-
lous posterior mandibles. Within the limitations of our study, 
both type of restorations yielded similar success and survival 
rates and can be considered a viable treatment concept in se-
lected cases. Randomized controlled trials are needed to dis-
close any kind of superiority of either protocol in specific situ-
ations or jaw areas.
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Knochenvolumen stabilisieren als 
Voraussetzung für langfristigen 
Implantaterfolg 
Bone stabilization is a prerequisite for long-term implant success

Einführung: Nach Zahnverlust kommt es in der Regel zur 
Resorption von Knochenvolumen und Weichgewebe. Ziel 
der Alveolenheilung ist der Erhalt des Hart- und Weichgewe-
bes. Eine Knochenresorption kann durch eine Augmentation 
reduziert werden. Die Ridge-Preservation-Technik unterstützt 
in Kombination mit einer Alveolendeckung den Wiederauf-
bau des Knochens. Ein Bindegewebe-Schleimhaut-Transplan-
tat ist weniger invasiv im Vergleich zu einer Lappenbildung 
und stabilisiert gleichzeitig das Weichgewebsvolumen. Das 
Austrittsprofil der Suprastruktur beeinflusst das periimplantä-
re Weichgewebe und bestimmt die Architektur der rot-wei-
ßen Ästhetik im sensiblen Übergang zur Implantatkrone.
Klinischer Fall: Aufgrund einer Wundheilungsstörung nach 
Implantation in regio 12 wurde 2 Wochen nach Implantation 
bukkal ein neuer Lappen gebildet und nachaugmentiert (bei-
de Eingriffe wurden alieno loco durchgeführt). Das Augmen-
tat führte zur Entzündung mit Wunddehiszenz und verhin-
derte die Ossifizierung. Als therapeutische Maßnahme wurde 
das Implantat entfernt und der Wundverschluss sekundär 
durch ein Gingivatransplantat und Tunneltechnik erzielt. Eine 
Hartgewebsaugmentation zur Substitution des Knochenver-
lusts bot eine fragliche Prognose. Die Lücke regio 12 wurde 
schließlich mit einer einflügeligen Adhäsivbrücke versorgt.
Ergebnisse: Die Überlebenswahrscheinlichkeit von Implan-
taten hat ein hohes Niveau erreicht. Ridge-Preservation und 
Alveolendeckung wirken der Knochen- und Weichgewebs-
resorption entgegen, wenn diese Verfahren zeitgleich mit 
der Zahnentfernung eingesetzt werden. Hartgewebsaug-
mentation und Gewebetransplantate schließen jedoch lang-
fristig das Risiko einer Knochenresorption, evtl. induziert 
durch eine Periimplantitis, nicht aus.
Schlussfolgerung: Misserfolge treten dann ein, wenn die 
erforderlichen Bedingungen für den Erhalt der Alveole, der 
Knochenstruktur und des Weichgewebes nicht erfüllt wer-
den. Voraussetzung für eine erfolgreiche Implantation sind 
ausreichend dicke Knochenlamellen, eine keratinisierte Gin-
giva und ein gut rekonstruiertes Hart- und Weichgewebe.

Introduction: After tooth loss, bone-volume and soft-tissue 
resorption usually occur. The goal of alveolar healing is the 
maintenance of hard and soft tissues. Bone resorption can 
be reduced by hard tissue augmentation. In combination 
with alveolar socket seal, the ridge preservation technique 
supports bone regeneration. The combined epithelial sub-
epithelial connective tissue graft is less invasive than raising a 
flap, and it stabilizes the soft tissue. The superstructure’s 
emergence profile shapes the peri-implant soft tissue and de-
termines the architecture of the red-white esthetics at the 
delicate transition to the implant crown.
Clinical case: After implant surgery in region 12, impaired 
wound healing occurred, necessitating construction of a new 
buccal flap and re-augmentation 2 weeks after implantation 
at a different clinic. Augmentation led to inflammation with 
wound dehiscence, which impaired ossification. Therapy 
consisted in removal of the implant and secondary wound 
closure using a gingival graft and the tunnel technique. An 
additional hard tissue augmentation to substitute the lost 
bone offered a dubious prognosis. The defect in region 12 
was finally closed using a single-winged resin bonded 
bridge.
Results: The survival probability of implants has reached a 
high level. If performed simultaneously with tooth extrac-
tion, ridge preservation and socket seal counteract bone and 
soft tissue resorption. However, augmentation and tissue 
grafts do not eliminate the risk of bone resorption if trig-
gered by peri-implantitis. 
Conclusion: Failures occur when the conditions required for 
conserving the alveoli, bone structure and soft tissues are 
not met. The prerequisites for a successful implant therapy 
are sufficiently thick lamellar bone, keratinized gingivae and 
wellreconstructed hard and soft tissues.

Keywords: Implant treatment; socket healing; alveolar bone sta-
bilization; bone augmentation

1 Praxis Cham, Poliklinik für zahnärztliche Prothetik der LMU München
2 Schriftführung, Arbeitsgemeinschaft für Keramik in der Zahnheilkunde e.V., Ettlingen
Anlässlich der Jahrestagung der DGI referierte PD Dr. Michael Stimmelmayr dieses Thema auf dem 13. Keramiksymposium der AG Keramik am 30. Nov. 2013 in Frankfurt/Main.
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Einführung

Ziel der Implantatversorgung ist es, die 
Kaufunktion wieder herzustellen – fer-
ner durch das Schließen von Lücken 
auch ein ästhetisches Zahnbild nach 
dem natürlichen Vorbild zu erlangen. 
Herausforderungen für den Behandler 
entstehen dadurch, dass nach Zahnver-
lusten der Kieferknochen an Volumen 
verliert. Bei der Extraktion kommt es zu 
einem Abriss der Sharpey’schen Fasern; 
dadurch verliert der Bündelknochen sei-
ne Funktion und wird resorbiert [8]. Die 
transversale Resorption kann durch-
schnittlich nach 3 Monaten 3,8 mm, die 
vertikale Resorption 1,2 mm betragen. 
Nach 12 Monaten kann der ossäre Ver-
lust im Durchschnitt auf 6,1 mm (trans-
versal) ansteigen, wobei zwei Drittel der 
Resorption auf den bukkalen Bereich 
entfallen. Ferner führen zu dünne buk-
kale Knochenlamellen an den späteren 
Implantatrekonstruktionen oftmals zu 
Rezessionen und somit auch zu Weich-
gewebedefiziten, die im Nachhinein nur 
sehr schwer korrigiert werden können 
[3, 13, 14, 25]. Der Bündelknochen ist 
entscheidend an den Heilungsvorgän-
gen in der Extraktionsalveole beteiligt 

[1, 2]. Da stets ein bestimmter Anteil der 
inneren Alveolenwand aus Bündelkno-
chen besteht, weisen dünne parodonta-
le Biotypen bukkale Lamellen auf, die 
zervical fast vollständig aus Bündelkno-
chen bestehen und nach Zahnentfer-
nung vollständig resorbieren [24]. Es 
muss daher bei dünnen parodontalen 
Biotypen – vor allem mit prominent im 
Alveolarknochen stehenden oberen 
Frontzähnen – mit massiven horizonta-
len und vertikalen Resorptionen gerech-
net werden. Überdies kommt es im Rah-
men der natürlichen Alveolenheilung 
zu einer Verlagerung der mukogingiva-
len Grenze und zur Abflachung der In-
terdentalpapillen sowie der fazialen 
Kontur des Alveolarfortsatzes [5, 32].

Ziel der Alveolenheilung ist die Er-
haltung des Hart- und Weichgewebes 
nach Zahnextraktion. Dies ist Vorausset-
zung für die Schaffung eines idealen 
Emergenzprofils, besonders im leicht 
einsehbaren, ästhetisch sensiblen Front-
zahnbereich. In ästhetischer Hinsicht 
fokussiert die Behandlung auf eine prä-
zise Einstellung der Gingivahöhe auf der 
fazialen Seite, die dauerhaft erhalten 
bleiben soll. Die faziale Knochenschul-
ter ist die Basis der bukkalen Gingivaan-

heftung und definiert damit die rot-wei-
ße Ästhetik. Narben aufgrund ungünsti-
ger Inzisionen müssen vermieden wer-
den; sie sind Merkmale einer schlechten 
Wundheilung und ergeben ein schwer 
mobilisierbares Gewebe. War bis vor we-
nigen Jahren ein Knochendefizit noch 
eine absolute Kontraindikation für eine 
Implantatinsertion [27], so konnte 
durch die gesteuerte Knochenregenera-
tion (GBR) das Spektrum der Implanto-
logie deutlich erweitert werden [7]. 
Nach Zahnverlust wurde bisher die ver-
zögerte Sofortimplantation bevorzugt, 
um eine teilweise Weichgewebe- und 
Knochenheilung zu erreichen [14]. Da-
bei wurde je nach Größe und Morpholo-
gie des Knochendefekts ein einzeitiges 
oder zweizeitiges, augmentatives und 
implantologisches Vorgehen durch-
geführt [9]. Wurde bei zweizeitig zur Im-
plantation durchgeführten Augmenta-
tionen anfänglich mit Zeltpfosten-Kon-
struktionen zum Volumenerhalt und 
mit Membrantechniken gearbeitet [6], 
so wurde schnell erkannt, dass mit Kno-
chenersatzmaterial oder Knochentrans-
plantaten bessere Ergebnisse hinsicht-
lich des Volumengewinns erzielt werden 
konnten [5].

Schlüsselwörter: Implantatversorgung; Alveolenheilung nach 
Zahnextraktion; Alveolarknochen-Stabilisierung; Knochenaug-
mentation
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Abbildung 1 Dehiszentes Wundgebiet 3 Wochen 

nach Implantatsetzung und eine Woche nach buk-

kaler Nachaugmentation (alieno loco durch-

geführt)

Figure 1 Dehiscent wound area 3 weeks after im-

plant insertion and 1 week after buccal reaugmen-

tation (performed elsewhere)

Abbildung 2 Knochendefekt nach Membran- und Aug-

mentatentfernung mit frei liegendem Implantat regio 12  

und freiliegender Wurzel Zahn 11

Figure 2 Bone defect after membrane and augmentation 

removal, showing the exposed implant in region 12 and 

 exposed root of tooth 11

Abbildung 3 Sekundäre Wundheilung nach 

 Implantatentfernung mit partiell frei liegender  

Wurzel Zahn 11

Figure 3 Secondary wound healing after 

 implant removal, showing partially exposed  

root of tooth 11
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Klinischer Fall

Bei einer jugendlichen Überweisungs-
Patientin wurde in regio 12 alieno loco 
ein vollkeramisches Implantat inseriert. 
Aufgrund einer Wundheilungsstörung 
wurde alieno loco 2 Wochen nach der 
Implantation bukkal ein erneuter Lap-
pen gebildet und nachaugmentiert. Das 
nachträglich eingebrachte Knochen-
augmentat führte erneut zu einer Ent-
zündung und war weder eingeheilt 
noch ossifiziert (Abb. 1). Das Augmen-
tatgranulat hatte die Mukosa durchbro-
chen und eine Wunddehiszenz aus-
gelöst (Abb. 2). Durch die fehlende ossä-
re und weichgewebliche Stabilität kam 
es zum implantologischen und dentoge-
nen Misserfolg. Therapeutisch ange-
zeigt, wurden für die Ausheilung der In-
fektion das Implantat und das einge-
brachte Augmentat entfernt. Die Wun-
de wurde primär der Spontanheilung 
überlassen (Abb. 3). Angesichts des Kno-
chendefekts bukkal auch an der Wurzel 
von Zahn 11 kam es jedoch nicht zu ei-
nem vollständigen Wundverschluss. 
Dieser musste mittels eines Gingiva -
transplantats und Tunneltechnik reali-
siert werden (Abb. 4). Alternativ hätte es 
eines größeren Blockaugmentats be-
durft, das aufgrund des Knochendefekts 
an Zahn 11 eine sehr fragliche Prognose 
gehabt hätte. Außerdem wären daraus 
plastische Deckungsprobleme mit ent-
sprechender Narbenbildung entstan-
den. Nach erfolgter Einheilung des Ge-
webetransplantats (Abb. 5–7) blieb je-
doch ein deutlicher Knochenverlust er-
kennbar, so dass eine erneute Implanta-

tion nicht möglich war. Als sinnvollste 
Möglichkeit blieb, die Lücke regio 12 
mit einer einflügeligen Adhäsivbrücke 
zu verschließen [15]. Dazu wurde der 
Schmelz von Zahn 13 palatinal 
minimal insasiv präpariert, ein graziles 
Gerüst aus ZrO

2
 mit Flügel gefertigt und 

bukkal verblendet. Die Befestigung er-
folgte mit Monophosphatkleber 
(Abb. 8). Das 2-Jahres-Recall zeigte stabi-
le klinische Verhältnisse. Mit der Adhä-
sivbrücke blieb die Option langfristig er-
halten, nach Rehabilitation der Kno-
chensituation wiederum ein Implantat 
zu inserieren.

Diskussion

Strukturerhalt und langfristige  
Gewebestabilität

Um der Knochen- und Weichgewebere-
sorption innerhalb der ersten 3–4 Mona-
te entgegenzuwirken, empfiehlt es sich 
zeitgleich bei Zahnentfernung die 
Ridge -Preservation-Technik – der Wie-
deraufbau des Knochens – in Kombina -
tion mit einer Alveolendeckung (Socket-
Seal-OP) durchzuführen [11, 21, 28, 31, 
33]. Über den Zugang der Alveole kann 
minimalinvasiv, ohne zusätzliche Lap-
penbildung, eine Augmentation durch-
geführt werden. Bei dieser Technik wird 
vor dem Auffüllen der Alveole mit resor-
bierbarem Knochenersatzmaterial oder 
autologem Knochen bukkal eine resor-
bierbare Kollagenmembran zwischen 
Periost und Knochenoberfläche einge-

bracht [30]. Dadurch kann eine Kno-
chenresorption reduziert und ein später 
notwendiger, großer augmentativer Ein-
griff mit notwendiger koronaler Ver-
schiebelappen-Technik verhindert wer-
den [33] Diese minimalinvasive Technik 
ohne Lappenabklappung beugt einer 
weiteren Resorption vor, da jegliche De-
periostierung des Knochens zum Verlust 
von Hartgewebe führen würde [10]. Das 
Socket-Seal-Verfahren mit kombinierten 
Bindegewebe-Schleimhaut-Transplanta-
ten zum Verschluss von Extraktions-
alveolen mit einstieligen Transplantaten 
ist aufgrund der nicht notwendigen Lap-
penbildung deutlich weniger invasiv 
und durch die zusätzliche Weichgewe-
bevermehrung und Stabilisierung in der 
ästhetischen Zone zu bevorzugen [16, 
17]. Dieses Verfahren wurde von Stim-

melmayr mit zweistieligen Transplanta-
ten weiterentwickelt [29]. Neben einem 
besseren Gefäßanschluss kommt es zu 
einer Verdickung der bukkalen Weichge-
webe. Dies ist in der ästhetischen Zone 
zur Ausformung eines natürlichen 
Emergenzprofils von großer Bedeutung. 
Außerdem stützt der Weichgewebever-
schluss der Extraktionsalveole die be-
nachbarten Papillen und beugt einer 
Schrumpfung der ortständigen keratini-
sierten Gingiva vor [17, 19, 20, 26, 32].

Ein entscheidender Prozess für äs-
thetisch anspruchsvolle Fälle ist die pro-
thetisch orientierte Insertion des Im-
plantats; deshalb müssen die Implan-
tatpfeiler in der korrekten dreidimensio-
nalen Position platziert werden. Dabei 
soll das Implantat mit seiner Schulter in 
mesio-distaler, in korono-apikaler und 

Abbildung 4 Lappenbildung mittels Tunnel -

technik zum Defektverschluss mit einem Bindege-

webe-Transplantat

Figure 4 Flap construction with the tunnel  

technique to close the defect using a connective 

 tissue graft

Abbildung 5 Bindegewebstransplantat zum Defekt -

verschluss in situ

Figure 5 Connective tissue graft for defect closure in situ

Abbildung 6 Das chirurgische Ergebnis nach der 

Einheilung des Bindegewebstransplantats

Figure 6 The surgical result after healing of the 

connective tissue graft
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in oro-fazialer Richtung in die soge-
nannten Komfortzonen platziert wer-
den [34]. Die Freilegung des zweiteiligen 
Implantats wird heute nach 3–5 Mona-
ten mit graziler Lappentechnik durchge-
führt, um die Morbidität des Patienten 
gering zu halten. Anschließend erfolgt 
die provisorische Versorgung mit dem 
Ziel der Weichgewebskonditionierung 
[4]. In der ästhetischen Zone sind Im-
plantate, die auf Knochenniveau inse-
riert sind, von Vorteil, da diese mehr 
prothetische Freiheit ermöglichen und 
unter anderem auch eine individuelle 
Gestaltung des Mukosa- und Emergenz-
profils erlauben.

Suprastruktur stützt Weichgewebe

Die Zahnästhetik beruht auf dem Zu-
sammenspiel der Zähne und der Gingi-
va. Deshalb ist der Übergang der prothe-
tischen Versorgung zur Gingiva eine 
wichtige Schnittstelle in der Implanto-
logie. Diese Schnittstelle, das Austritts-
profil der Suprastruktur, ist aus ästheti-
scher und biologischer Sicht von ent-
scheidender Bedeutung. Nachträgliche 
Korrekturen sind in diesem Bereich nur 
selten erfolgreich. Nach Freilegung des 
Implantats ist das Austrittsprofil kreis-
rund und entspricht nicht der natür -
lichen Form eines Zahns. Die periim-
plantäre Weichgewebearchtitektur wird 
durch die Weichteilkonditionierung ge-
staltet, z.B. durch die dynamische Kom-

pressionsmethode [35]. Dabei wird in 
den ersten Wochen durch eine Kon-
turierung des Provisoriums Druck auf 
die periimplantäre Mukosa ausgeübt 
und das Emergenzprofil ausgeformt. 
Das Mukosa- und Emergenzprofil wird 
durch Anfertigung eines individuellen 
Abformpfostens registriert und auf das 
Meistermodell übertragen [18]. Trans-
gingivales Verbindungselement zwi-
schen Implantat und der implantat-
getragenen Krone ist das Abutment; es 
bewerkstelligt bei zweiteiligen Implan-
taten den Übergang, die Gewebsfor-
mung und die Ästhetik durch das Emer-
genzprofil. Funktionell sichert es den 
Verbund zum Implantatkörper unter-
halb des Gingivaniveaus, retiniert durch 
eine Schraub-, Klebe-, Zementierungs- 
oder Konussteckverbindung.

Risiken der Implantation

Die Überlebenswahrscheinlichkeit von 
Implantaten ist in der Literatur gut do-
kumentiert. In Abhängigkeit von der 
Knochenqualität wurde in einer retro-
spektiven Studie nach 7 Jahren eine ku-
mulative Erfolgsrate von bis zu 94 % er-
mittelt [12]. Bei zuvor augmentierten 
Knochen wurden nach 5 Jahren 88 % Er-
folgsrate festgestellt [22]. Neben techni-
schen Komplikationen können auch 
biologische Ereignisse die Erfolgsrate be-
einflussen. Dazu zählen Mukositis und 
Periimplantitis; Letztere führt zum Kno-

chenverlust um das Implantat. Angaben 
zur Prävalenz der Periimplantitis variie-
ren stark. Im Zeitraum von 9–14 Jahren 
zeigten 16 % untersuchter Implantate 
Anzeichen von Periimplantitis mit 
3 mm Knochenverlust [23]. Der Anteil 
der Probanden mit Periimplantitiis be-
trug 56 %.
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Abbildung 7 Klinische Situation nach 3 Monaten. Der 

 zurückgebliebene Knochenverlust am Zahn 11 schloss eine 

erneute Im plantation aus. Eine Adhäsivbrücke war die 

 sinnvollste Lösung für den Lückenschluss.

Figure 7 Clinical situation after 3 months. The remaining 

bone loss at tooth 11 made it impossible to place another im-

plant. A resin bonded bridge was the best option for closing 

the gap.

Abbildung 8 Einflügelige Adhäsivbrücke, befestigt an 

Zahn 13, zum Lückenschluss, 2-Jahres-Recall.

Figure 8 A resin-bonded bridge anchored to tooth 13 

closes the gap, 2-year recall.

Abbildungen: M. Stimmelmayr 
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Die Anerkenntnis, dass eine unabhängi-
ge Bewertung von Arzneimitteln vor 
Marktzulassung unabdingbar ist, wuchs 
in den 1960er Jahren, u.a. ausgelöst 
durch fatale unerwartete Arzneimittel-

nebenwirkungen wie etwa nach Thali-
domid-Gabe (Contergan). In den 1960er 
und 1970er Jahren entstand dann eine 
Vielzahl an nationalen Gesetzen, Vor-
schriften und Leitlinien zur Generie-

rung, Aufbereitung und Berichterstat-
tung von Daten zu entsprechenden Arz-
neimittelprüfungen hinsichtlich Sicher-
heit, Qualität und Wirksamkeit von 
neuen Wirkstoffen. Mit zunehmender 

C. Baulig1, J. Hirsch1, F. Krummenauer1

„ICH“ und „GCP“ – Regelwerk und 
Rationale zur Qualitätssicherung in 
Klinischen Prüfungen
„ICH“ and „GCP“ – body of rules and regulations  
for quality assurance in clinical trials

Klinische Studien sind ein wichtiges Instrument, um neue 
medizinische Erkenntnisse zu gewinnen und den Fortschritt 
in der Medizin und Zahnmedizin weiter zu entwickeln. Die 
Planung, Durchführung, Dokumentation und Berichterstat-
tung Klinischer Prüfungen unterliegt dabei in erster Linie den 
Maßgaben der „Good Clinical Practice“ (GCP). Darunter ver-
steht man einen international anerkannten und nach ethi-
schen und wissenschaftlichen Gesichtspunkten aufgestellten 
Standard für Planung, Durchführung, Monitorierung, Audi-
tierung, Dokumentation, Auswertung und Berichterstattung 
von Klinischen Prüfungen. Die Studiendurchführung nach 
den regulatorischen Maßgaben der GCP soll sicherstellen, 
dass die aus Klinischen Prüfungen erwachsenden Daten und 
die daraus ableitbaren Ergebnisse valide und reproduzierbar 
sind. In diesem Sinne bedingen die GCP-Maßgaben ein Re-
gelwerk zur Qualitätssicherung in Klinischen Prüfungen, das 
sämtliche Beteiligten vom Prüf(zahn)arzt über den Sponsor 
und die Monitore bis hin zu den Studienpatienten selbst ex-
plizit einbezieht. Insbesondere ist es ein zentrales Anliegen 
von GCP, Rechte, Integrität sowie Identität der Prüfungsteil-
nehmer schützen. Die International Conference on Harmoni-
sation of Technical Requirements for Registration of Pharma-
ceuticals for Human Use („ICH“) hat bereits 1996 eine Leit-
linie zur GCP (ICH Efficacy Guideline E6) verfasst, die Grund-
lage nationaler und internationaler Gesetze wurde. Neben 
dieser zentralen Richtlinie wurde für sämtliche Belange Kli-
nischer Studien bezüglich Sicherheit, Qualität und Wirksam-
keit ein entsprechendes Kompendium von Leitlinien zusam-
mengestellt, in dessen Zentrum „ICH-GCP“ steht.

Schlüsselwörter: Klinische Prüfung, Qualitätssicherung, Good 
Clinical Practice

Clinical trials are an important tool to improve medical 
health care and to implement patient-related research in 
clinical medicine and dentistry. The planning, implemen-
tation, documentation and reporting of clinical trials is sub-
ject to the guidelines of “Good Clinical Practice” (GCP).
GCP summarizes an internationally acknowledged and well-
implemented standard on ethical and scientific aspects of 
planning, implementation, monitoring, auditing, documen-
tation, analysis and reporting of clinical trials. GCP ensures 
validity and reproducibility of the collected data and thereby 
credibility and accuracy of the clinical trial report’s content. 
As a consequence, GCP presents a body of rules and regu-
lations on the quality assurance for any process determinant 
of a clinical trial; it involves any trial party – investigators, 
sponsors, monitors and, in particular, the trial patients. 
Therefore, GCP is an explicit mean to protect the rights, the 
integrity and the personal identity of clinical trial partici-
pants. In 1996 “The International Conference on Harmon-
isation of Technical Requirements for Registration of Phar-
maceuticals for Human Use (ICH)” has established the 
“ICH–GCP” efficacy guideline (ICH E6), which actually be-
came the rationale of national and international laws. The 
ICH-GCP guideline was furthermore complemented by a 
series of guidelines on safety, quality and efficacy aspects in 
clinical trials, thereby presenting the heart of an explicit and 
constructive compendium on the regulatory requirements 
for clinical trials.

Keywords: clinical trials, quality assurance, Good Clinical Prac-
tice
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Globalisierung der Märkte bei gleichzei-
tiger Divergenz der Anforderungen in 
den verschiedenen Ländern wuchs je-
doch gleichzeitig die Wahrnehmung für 
die Notwendigkeit zur Rationalisierung 
und Vereinheitlichung dieser Vorgaben 
bei der Herstellung sicherer und wirksa-
mer neuer Behandlungsmöglichkeiten. 

Daraufhin wurde im Jahr 1990 die 
International Conference on Harmoni-
sation of Technical Requirements for Re-
gistration of Pharmaceuticals for Hu-
man Use (ICH) [8] von der amerikani-
schen Food and Drug Administration 
(FDA), der Europäischen Kommission, 
dem japanischen Ministerium für Ge-
sundheit, Arbeit und Sozialwesen 
(MHLW) sowie den Arzneimittel-Her-
stellerverbänden Pharmaceutical Re-
search and Manufacturers of America 
(PhRMA), European Federation of Phar-
maceutical Industries and Associations 
(EFPIA) und Japan Pharmaceutical Ma-
nufacturers Association (JPMA) ins Le-
ben gerufen [8]. 

„ICH“ – Ziel und Inhalte

Ziel der International Conference on 
Harmonisation of Technical Require-
ments for Registration of Pharmaceuti-
cals for Human Use (ICH) war initial die 
Vereinheitlichung der Beurteilungskri-
terien von Human-Arzneimitteln als Ba-
sis der Arzneimittelzulassung in Europa, 
den USA und Japan [6]. Mittlerweile hat 
die ICH im Konsens und in einem mehr-
stufigen Verfahren eine Vielzahl einheit-
licher, empfehlender Leitlinien in vier 
Kategorien erarbeitet. Diese Leitlinien 
unterliegen einem ständigen Revisions-
prozess, um sie an neue Entwicklungen 
anzupassen und auf dem aktuellen 
Stand zu halten. Die ICH-Leitlinien sind 
dabei inzwischen in folgende Katego-
rien unterteilt [8]: 
Q – Quality: Insgesamt 26 verschiedene 
Leitlinien dienen der Vereinheitlichung 
der Qualitätsstandards wie u.a. der 
Durchführung von Stabilitätsstudien 
von Wirkstoffen, der Abgrenzung von 
relevanten Schwellenwerten für Ver-
unreinigungen und der technischen As-
pekte des Good Manufacturing Practices 
(GMP) für eine einwandfreie Herstell-
praxis pharmazeutischer Produkte in-
klusive eines Risikomanagements. Das 
Ziel von Stabilitätsstudien ist es fest-
zustellen, wie die Qualität von Wirkstof-

fen und Fertigprodukten durch Faktoren 
wie Temperatur, Feuchte, Licht u.a. be-
einflusst wird. Aus den Ergebnissen wer-
den dann die Re-Test-Perioden für Wirk-
stoffe und die Laufzeit für Fertigarznei-
mittel bzw. Lagerungshinweise abgelei-
tet [6]. 
S – Safety: Diese Kategorie beinhaltet 15 
Sicherheitsleitlinien, um in Klinischen 
Prüfungen potenzielle Risiken wie Karzi-
nogenität, Genotoxizität und Repro-
duktionstoxizität von Arzneimitteln 
aufzudecken, respektive durch entspre-
chende Regularisierung der Dokumen-
tation, in den Studien ein Aufdecken zu 
ermöglichen und ggf. schon im Lauf ei-
ner Klinischen Prüfung Maßnahmen 
zum Patientenschutz einleiten zu kön-
nen.

E – Efficacy: Die von der ICH unter der 
Überschrift „Wirksamkeit“ zusammen-
gestellten 22 Leitlinien beschäftigen sich 
mit der Planung, Durchführung, Sicher-
heit und Berichterstattung Klinischer 
Prüfungen. Sie umfassen insbesondere 
auch die Leitlinien der GCP (Good Clini-
cal Practice) in der ICH-Efficacy-Guideli-
ne ICH E6, ferner die regulatorischen As-
pekte der die Biometrie betreffenden 
ICH-Efficacy-Guideline E9.
M – Multidisciplinary: Diese insgesamt 
8, zumeist auf Aspekte der in Klinischen 
Prüfungen einzusetzenden Informa -
tionstechnologien ausgerichteten Leit-
linien beinhalten Querschnittsthemen, 
die sich nicht eindeutig einer der ande-
ren Kategorien zuordnen lassen, so 
auch Guidelines zur Standardisierung 

Abbildung 1 Zusammenstellung der Grundsätze Guter Klinischer Praxis (GCP) gemäß Ausfer-

tigung der „International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Regis-

tration of Pharmaceuticals for Human Use“ (ICH), angelehnt an [7, 9]

1. Klinische Prüfungen am Menschen sollen gemäß den ethischen Grundsätzen 
durchgeführt werden, die ihren Ursprung in der Deklaration von Helsinki haben 
und mit der Guten Klinischen Praxis sowie mit den geltenden gesetzlichen Bestim-
mungen vereinbar sind.

2. Vor Beginn einer Klinischen Prüfung sollen die vorhersehbaren Risiken und Unan-
nehmlichkeiten gegen den zu erwartenden Nutzen für den einzelnen Prüfungsteil-
nehmer und die Gesellschaft abgewogen werden. Eine Klinische Prüfung sollte nur 
begonnen und fortgesetzt werden, wenn die zu erwartenden Vorteile die Risiken 
rechtfertigen.

3. Die Rechte, die Sicherheit und das Wohlergehen der Prüfungsteilnehmer genießen 
oberste Priorität und haben Vorrang vor den Interessen von Wissenschaft und Ge-
sellschaft.

4. Die vorliegenden nicht-klinischen und klinischen Informationen zu einem Prüfprä-
parat sollen die vorgeschlagene Klinische Prüfung hinreichend stützen.

5. Klinische Prüfungen sollen wissenschaftlich fundiert sein und in einem klar formu-
lierten, detaillierten Prüfplan beschrieben werden.

6. Eine Klinische Prüfung soll entlang eines Prüfplans durchgeführt werden, der zuvor 
durch eine unabhängige Ethik-Kommission zustimmend bewertet wurde.

7. Die medizinische respektive zahnmedizinische Versorgung der Prüfungsteilnehmer 
sowie die in ihrem Namen getroffenen medizinischen Entscheidungen sollen immer 
von einem qualifizierten Arzt respektive qualifizierten Zahnarzt verantwortet wer-
den.

8. Jede an der Durchführung einer Klinischen Prüfung beteiligte Person soll durch Aus- 
und Weiterbildung sowie berufliche Erfahrung für die Ausführung ihrer jeweiligen 
Aufgabe(n) qualifiziert sein.

9. Vor der Teilnahme an einer Klinischen Prüfung soll von jedem Prüfungsteilnehmer 
eine freiwillig abgegebene Einwilligungserklärung nach vorheriger Aufklärung ein-
geholt werden.

10. Alle Klinischen Prüfungsdaten sollten so aufgezeichnet, behandelt und aufbewahrt 
werden, dass eine korrekte Berichterstattung, Interpretation und Überprüfung 
möglich ist.

11. Die vertrauliche Behandlung von Aufzeichnungen, anhand derer die Identifizie-
rung der Prüfungsteilnehmer möglich wäre, soll gewährleistet sein, wobei alle Re-
gelungen zum Schutz der Privatsphäre und zur Wahrung der Vertraulichkeit gemäß 
den geltenden gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten sind.

12. Herstellung, Handhabung und Lagerung der Prüfpräparate sollen gemäß der gel-
tenden Guten Herstellungs-Praxis (GMP, „Good Manufacturing Practice“) erfol-
gen. Sie soll gemäß dem genehmigten Prüfplan angewendet werden.

13. Es sollen Systeme mit Maßnahmen eingeführt werden, welche die Qualität eines je-
den Aspektes der Klinischen Prüfung gewährleisten.
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der medizinischen Terminologie oder 
der Informationsübermittlung im regu-
latorischen Bereich.

„GCP“ – Good Clinical Practice

Die Planung, Durchführung, Dokumen-
tation und Berichterstattung Klinischer 
Prüfungen unterliegt dabei in vorderster 
Front den Maßgaben der „Good Clinical 
Practice“ (GCP). Dieser Terminus subsu-
miert einen international anerkannten 
und nach ethischen und wissenschaftli-
chen Gesichtspunkten aufgestellten 
Standard für Planung, Durchführung, 
Monitorierung/Auditierung, Dokumen-
tation, Auswertung und Berichterstat-
tung von Klinischen Prüfungen. Durch 
diese Maßgaben soll sichergestellt wer-
den, dass die aus einer Klinischen Prü-
fung abgeleiteten Daten und die darauf 
basierend berichteten Ergebnisse valide, 
transparent, reproduzierbar und gegen 
Manipulationen – ungewollter oder 
auch gezielter Art – geschützt sind, dabei 
aber insbesondere auch die Rechte, die 
Integrität sowie die Vertraulichkeit der 
Identität der Prüfungsteilnehmer ge-
schützt werden [8]. Die ICH hat 1996 die 
diese Anforderungen bündelnde Leit-
linie zur GCP als ICH-Efficacy-Guideline 
E6 [8] ausformuliert, die die Rechte, die 
Sicherheit und das Wohl der Prüfungs-
teilnehmer gemäß der Deklaration von 
Helsinki schützt.

Mit der Richtlinie 2001/20/EG über 
die Anwendung der Guten Klinischen 
Praxis (GCP-Richtlinie) bei der Durch-
führung von Klinischen Prüfungen mit 
Humanarzneimitteln im Jahr 2001 [5] 
wurde die Leitlinie der (ICH-)GCP euro-
paweit verpflichtend und in Deutsch-
land mit dem zwölften Änderungs-
gesetz zum Arzneimittelgesetz 2005 [2] 
sowie durch die GCP-Verordnung [3] in 
bindendes nationales Recht umgesetzt. 
Abbildung 1 zeigt diese Grundsätze der 
ICH-GCP für Klinische Prüfungen im 
Überblick. Deren Grundsätze sind so 
weit wie irgend möglich in jeder Kli-
nischen Studie am Menschen einzuhal-
ten. Sie gelten auf Grundlage z.B. des 
Medizinproduktegesetzes auch längst 
durch die darin erfolgte Einforderung 
des „aktuell geltenden wissenschaft -
lichen Standards“ – der zweifelsohne 
durch die Maßgaben der GCP repräsen-
tiert wird – als bindendes Regelwerk der 
Qualitätsanforderungen Klinischer Prü-

fungen von und mit Medizinproduk-
ten.

„ICH-GCP“ – Regelwerk der 
Verantwortlichkeiten

Die Grundsätze der ICH-GCP umfassen 
Prinzipien zum Schutz der Teilnehmer, 
Reglementierungen zur Klinischen Prü-
fung sowie Aspekte zur Qualitätssiche-
rung: Neben der Tatsache, dass Studien 
auf den ethischen Grundlagen der De-
klaration von Helsinki basieren sollen, 
muss eine positive Nutzen-Risiko-Ab-
schätzung für die Studie respektive deren 
Teilnehmer vorliegen. Oberste Priorität 
haben die Rechte, die Sicherheit und die 
Privatsphäre der Studienteilnehmer. Da-
rüber hinaus muss die Fragestellung der 
Klinischen Prüfung wissenschaftlich 
fundiert dem aktuellen Stand der Wis-
senschaft entsprechen: Der genaue Ab-
lauf wird in einem Prüfplan detailliert 
festgelegt, die Studie wird dann in Über-
einstimmung mit diesem Prüfplan 
durchgeführt. Generell hat vor Beginn 
der Klinischen Prüfung eine positive Be-
wertung durch eine unabhängige Ethik-
kommission vorzuliegen [1]. 

Die an einer Klinischen Prüfung be-
teiligten Personen müssen bestimmte 
Qualifikationen besitzen, ein entspre-
chendes Qualitätsmanagement-System 
muss in sämtlichen mit der Durchfüh-
rung der Studie betrauten Einrichtun-
gen vorhanden sein oder eingeführt 
werden. Ebenso werden konkrete Anfor-
derungen an das Datenmanagement 
hinsichtlich Aufzeichnung, Verarbei-
tung und Archivierung der erhobenen 
Studiendaten gestellt. 

ICH-GCP [7] definiert weiterhin, 
welche Rolle die verschiedenen Beteilig-
ten in einer Klinischen Prüfung inneha-
ben und welche Qualitätsanforderun-
gen sie für die Übernahme von Auf-
gaben in einer Klinischen Prüfung erfül-
len müssen:
• (Lokale) Ethikkommissionen ge-

währleisten durch die Prüfung des Stu-
dienvorhabens, dass Rechte, Sicher-
heit und Wohl der Prüfungsteilneh-
mer sichergestellt sind, konkret u.a. 
durch Überprüfung, Genehmigung 
und Überwachung des Prüfplans, des-
sen Änderungen sowie der Methoden 
und Unterlagen, mit denen die Einwil-
ligungserklärung der Prüfungsteilneh-
mer einhergeht. 

• Der Prüfer, der für die Durchführung 
einer Klinischen Prüfung an einem Prüf-
zentrum verantwortlich ist, muss durch 
Ausbildung und (regelmäßige) Weiter-
bildung sowie berufliche Erfahrung ent-
sprechend qualifiziert sein, Verantwor-
tung für die Durchführung der Kli-
nischen Prüfung zu übernehmen. 

• Der Sponsor einer Klinischen Prü-
fung kann eine Person, eine Firma, ei-
ne Institution oder eine Organisation 
sein, die die Verantwortung für Initiie-
rung, Management und/oder Finan-
zierung der Prüfung trägt. Der Sponsor 
ist für die Einrichtung und Aufrecht-
erhaltung von Qualitätssicherungssys-
temen und -kontrollen verantwort-
lich. Letzteres soll gewährleistet wer-
den durch das Vorhalten schriftlicher 
„SOPs“ (Standard Operating Procedu-
res), eingehender schriftlicher Anwei-
sung(en) zu Abläufen in einer Kli-
nischen Prüfung, die eine einheitliche 
Durchführung bei allen Tätigkeiten 
festschreiben. 

• Das SOP-System umfasst daher nicht 
nur die Prozesse der (zahn-)ärztlichen 
Versorgung innerhalb der Klinischen 
Prüfung, sondern auch z.B. Vorgaben 
zur unverfälschten Endpunktmes-
sung: Wird der primäre Endpunkt ei-
ner Klinischen Prüfung von Implanta-
ten radiologisch festgemacht, muss 
der Sponsor den Einbezug eines neu-
tralen Reading Centers oder ähnliche 
Maßnahmen zur Qualitätssicherung 
bei der Endpunktmessung gewährleis-
ten. Ebenso muss der Sponsor sicher-
stellen, dass die zur biometrischen Be-
gleitung einer Klinischen Prüfung ver-
antwortliche Einrichtung, belastbare 
SOPs zur Studienplanung (Design, 
Fallzahl) und Analyseplanung sowie 
Programmierung und Berichterstel-
lung vorhält und befolgt. Der Sponsor 
trägt somit die Hauptverantwortung 
für die Validität, Reproduzierbarkeit 
und Belastbarkeit der Studiendaten 
und muss dies durch Vorhalten und – 
dokumentiertes! – Befolgen von SOPs 
in sämtlichen Teilprozessen der Kli-
nischen Prüfung gewährleisten.

• Monitore überwachen im Auftrag des 
Sponsors den Fortgang der Klinischen 
Prüfung sowie die Sicherstellung, dass 
diese gemäß Prüfplan, SOPs, GCP so-
wie geltenden gesetzlichen Bestim-
mungen durchgeführt, dokumentiert 
und berichtet wird. Nach jedem Be-
such eines Monitors in einem Prüfzen-
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trum muss ein schriftlicher Bericht ge-
mäß den SOPs erstellt werden (Moni-
toring-Bericht). Der Monitor gehört im 
weiteren Sinne zu den die Klinische 
Prüfung durchführenden Personen; er 
wird zumeist vom Sponsor eingesetzt 
und arbeitet diesem und den Prüfzen-
tren direkt zu.

• Auditoren überprüfen unabhängig 
vom Sponsor und getrennt vom rou -
tinemäßigen Monitoring oder ande- 
ren Qualitätskontrollmaßnahmen des 
Sponsors die regulatorisch korrekte 
Durchführung einer Klinischen Prü-
fung; dazu gehört nicht zuletzt die 
Überprüfung der Einhaltung des Prüf-
plans und der strikten Befolgung eige-
ner SOPs, insbesondere aber auch der 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen. 
Ergebnis des Audit-Berichts ist die Zu-
sammenstellung möglicher „Findings“, 
die Abweichungen von den zur Studien-
durchführung bestehenden Qualitäts-
vorgaben betreffen. Dabei stehen stets 
die Patientenrechte im Vordergrund: Ist 
etwa die Gewährleistung der daten-
schutzrechtlichen Maßgaben einer Kli-
nischen Prüfung nicht gesichert, kann 
ein sogenanntes „Critical Finding“ mit 
möglicherweise massiven rechtlichen 
Konsequenzen für Sponsor und Prüfer 
erwachsen. Staatliche Überwachungs-
behörden wie in Deutschland das Bun-
desinstitut für Arzneimittel und Medi-
zinprodukte (BfArM) können Einsicht 
in einen von einem Auditor zu einer Kli-

nischen Prüfung erstellten Audit-Be-
richt erbitten, wenn schwerwiegende 
Verstöße gegen GCP zu erwarten sind 
oder bereits erkannt wurden.

Weiterhin definiert ICH-GCP die soge-
nannten „essenziellen Dokumente“ ei-
ner Klinischen Prüfung, die einzeln und 
in der Gesamtschau eine Bewertung der 
Durchführung der Prozesse und Ergeb-
nisse einer Klinischen Prüfung sowie der 
Belastbarkeit der darin erhobenen Da-
ten ermöglichen sollen. Anhand dieser 
Unterlagen lässt sich die Stringenz der 
Einhaltung aller GCP-Maßgaben durch 
Prüfer, Sponsor und Monitor dokumen-
tieren. Die verschiedenen Dokumente 
sind unterteilt nach den Stadien der Kli-
nischen Prüfung, in denen sie erstellt 
werden: vor Beginn, während der 
Durchführung, nach Abschluss oder Ab-
bruch der Klinischen Prüfung [9]. Sie 
werden im „Trial Master File“ (TMF) ge-
bündelt und archiviert, der entlang der 
gesamten Zeitspanne summarisch eine 
Dokumentation der Klinischen Prüfung 
in ihren Schritten von Planung bis Pu-
blikation bedingt.

Fazit

Die seitens der ICH formulierten Leit-
linien bieten eine stringente und zu-
gleich konstruktive Anleitung zur Im-
plementierung Klinischer Prüfungen. 

Sie wurden im Ansatz explizit auf die 
Prüfung von Arzneimitteln ausgerichtet, 
betreffen aber gleichgradig auch die An-
forderungen an Klinische Prüfungen 
von und mit Medizinprodukten wie 
auch deren Kombination mit Arzneimit-
teln. Speziell die Efficacy-Guideline ICH 
E6 umfasst die Grundsätze der Guten 
Klinischen Praxis (GCP), die längst als 
international anerkannter ethischer und 
wissenschaftlicher Standard zur Pla-
nung, Durchführung, Dokumentation 
und Berichterstattung von Klinischen 
Prüfungen am Menschen gelten. Ihre 
Einhaltung – aber auch die Überprüfung 
ihrer Einhaltung durch Überwachungs-
behörden wie das BfArM in Deutschland 
oder die FDA in den USA im Rahmen 
von Audits – schafft öffentliches Ver-
trauen, dass die Rechte, die Sicherheit 
und das Wohl der Prüfungsteilnehmer 
gemäß der Deklaration von Helsinki un-
antastbar geschützt werden und die aus 
einer Klinischen Prüfung erwachsenden 
Daten glaubwürdig sind [4].
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„Seit 2007 – über 20.000 Patienten versorgt“

Die SKY ®fast & fixed - Therapie

g
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Hygienemanagement in der zahnärztlichen Praxis

N.V. Rheia, Spitta Verlag, Balingen 2014, ISBN 978-3-943996-39-2, Broschur, 184 Seiten, 6 Abb., inkl. CD-ROM, 39,80 Euro

Anspruch dieses neu erschiene-
nen Buches der Autorin ist es, bei 
der Entwicklung eines Hygiene-
managements in der zahnärzt-
lichen Praxis aktiv zu unterstüt-
zen. Im Vorwort wird auf die 
Notwendigkeit eines Hygiene-
managements im Sinne von Prä-
vention und auf die Rechts-
sicherheit hingewiesen.

Das umfangreiche Stoffgebiet 
hat zu einer tabellarisch gepräg-
ten Darstellungsform geführt. 
Zentrale Teile des Kapitels als auch 
Tipps und Hinweise auf Vorlagen 
(beiliegende CD) werden blau un-
terlegt, „To Do“-Listen als Hilfe 
für die praktische Umsetzung blau 
gerahmt dargestellt.

Die Nichteinhaltung der Hy-
gienerichtlinien führt zu Kon-
sequenzen seitens der Behörden 
und lässt die Autorin mit dem 
Kapitel Rahmenbedingungen in 
der Infektionsprävention begin-
nen. Es werden die für die Praxis 
relevanten Gesetze, Vorschrif-
ten, Verordnungen, Richtlinien, Emp-
fehlungen und Anforderungen auf-
geführt (ausführlich auch auf CD-ROM). 

Das zweite Kapitel befasst sich mit 
den Hygienebereichen in der Praxis, auf-
gegliedert in die Themenbereiche Haut- 
und Hände, Instrumente, Flächendes-
infektion und -reinigung sowie Spezial-
bereiche. Kapitel Haut/Hände ist kurz 
und komplett tabellarisch dargestellt, 
beinhaltet gut die hygienische und chi-
rurgische Händedesinfektion sowie das 
Thema Handschuhe.

Der zentrale Teil des Buches ist die 
Instrumentenaufbereitung. Auf 35 Sei-
ten wird der Stoff komprimiert, dabei 
systematisch, vollständig und gut ver-
ständlich abgehandelt; eine sehr gute 

Hilfe für die Mitarbeiterinnen, die die 
routinemäßige Instrumentenaufberei-
tung durchführen und neue Instrumen-
te in das System aufnehmen müssen. 

Die Flächendesinfektion und -rei-
nigung wird auf 5 Seiten behandelt, da-
nach folgen 20 Seiten Spezialbereiche wie 
Reinigung und Desinfektion von Abfor-
mungen und zahntechnischen Werkstü-
cken, der Umgang mit wasserführenden 
Systemen und Absauganlagen, die Anfor-
derungen und der Umgang mit Praxiswä-
sche und Schutzausrüstung. Es folgen die 
Bestimmungen zur Entsorgung und der 
Umgang mit Praxisabfällen.

Alle diese Spezialbereiche sind gut 
verständlich und praxisnah behandelt. 
Abgeschlossen werden die Spezialberei-

che durch persönliche Schutz-
maßnahmen des Praxisper-
sonals, die Maßnahmen bei Ver-
letzungen und die arbeitsmedizi-
nischen Vorsorgeuntersuchun-
gen, dem Angebot zur Immuni-
sierung und den Unterweisun-
gen des Arbeitgebers bezüglich 
dieser Maßnahmen.

Der Abschnitt Maßnahmen 
bei Verletzung – Postexpositi-
onsprophylaxe befasst sich mit 
den Maßnahmen bei Verletzung 
mit infiziertem Material, das zu 
einer Infektionserkrankung 
(HIV, Hepatitis u.a.) des Verletz-
ten führen kann. Maßnahmen 
nach Exposition, Erstversor-
gung, Weiterleitung zum Durch-
gangsarzt, Dokumentation sind 
folgerichtig aufgeführt. 

Kapitel 3 Notfallplanung-
Erste Hilfe muss im Hygienema-
nagement nicht abgehandelt 
werden. Die Kapitel 4, 5 und 6 
Mitarbeiterunterweisung, An-
forderungen an Bau und Ein-

richtung diverser Praxisräume und Hy-
gienebeauftragte vervollständigen die 
Hygienebereiche. 

Die Kapitel über häufigste Fehler, 10 
Schritte zum Erfolg und die im Kapitel 6 un-
tergebrachten Fragen zur Lernerfolgskon-
trolle, verhelfen zur Wissensvertiefung.

Dieses Buch deckt die gesamte Band-
breite des Themas ab. Es wurde sorgfäl-
tig recherchiert und ist neben der profes-
sionellen Hilfe eine empfehlenswerte 
Unterstützung beim Aufbau eines Hy-
gienemanagements für das gesamte Pra-
xispersonal.

H.W. Gockel, D. Heidemann,  
Frankfurt

(Dtsch Zahnärztl Z 2014;69:372)
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Sinus Floor Elevation – Avoiding Pitfalls Using 
Cone-Beam CT

Y. Nosaka, Quintessence Publishing, London 2014, ISBN 978-1-85097-265-5, 1st edition, 
Hardcover, 106 Seiten, 806 Abb. (farbig), 88,00 Euro

Die Sinusbodenelevation gehört schon 
seit einiger Zeit zu den Standardeingrif-
fen in der Implantologie. Dennoch 
kommt es auch hier nicht selten zu Pro-
blemen. Dr. Yasuhiro Nosaka aus der 
Zahnklinik in Osaka hat sich dieser The-
matik in seinem sehr klar gegliederten 
und mit exzellenten Bildern versehenen 
Buch in hervorragender Weise ange-
nommen.

In einer kurzen Einführung geht er 
auf die Anatomie der Kieferhöhle und ih-
re membranöse Auskleidung ein. Es folgt 
ein sehr ausführliches Kapitel zur offenen 
Sinusbodenelevation mit Zugang über 
die laterale Kieferhöhlenwand. Es gelingt 
ihm hier zu zeigen, dass eine präoperative 
Diagnostik mit dem cone-beam CT in vie-
len Fällen unverzichtbar ist, wenn man 
versteckte apikale Prozesse und versteckte 
Zysten finden will, die auf der zweidi-
mensionalen Aufnahme und insbesonde-
re dem Zahnfilm verborgen bleiben. Sol-
che Befunde können die Ursache des voll-
ständigen Misserfolgs einer Sinusboden-
elevation sein.

Anhand von gestochen scharfen Bil-
dern des Operationssitus, dem immer die 
entsprechenden cone-beam CT-Darstel-
lungen angefügt sind, geht er dann auf 
die verschiedenen Aufbautechniken mit 
Knochenersatzmaterial oder Knochen-
transplantaten ein. Interessanterweise 
verwendet er entweder ausschließlich 
β-Trikalziumphosphat oder nur reinen 
Knochen, da er der Ansicht ist, dass die 
Mineralpartikel im Gemisch mit Kno-
chen für ein verzögertes Durchwachsen 
des Knochens mit Gefäßen verantwort-
lich wären.

Es gelangen die verdickte Schneider-
sche Membran, eine radikuläre Zyste,  
eine Schleimhautretentionszyste sowie 
eine Sinusitis maxillaris im cone-beam 
CT zur Darstellung. Es folgt der eigentli-
che operative Ablauf, in dem jedoch 
auch auf komplizierte anatomische Va-
rianten wie Sinussepten eingegangen 
wird. Schließlich stellt er zwei- und drei-
dimensionale Bilder nach Implantation 
und in exzellenter Weise auch ein bis 
zwei Jahre nach Integration des Implan-
tates dar.

Im Text geht er dann auf spezielle 
Tricks bei der Operation ein, die ein frü-
hes Freiliegen des Augmentates verhin-
dern sollen. Er beschreibt auch das Abde-
cken des Zugangs über die seitliche Kiefer-
höhlenwand entweder mit einer Mem-
bran oder mit einem Titan-Mesh. Darü-
ber hinaus gibt er Hinweise, wie mit Kom-
plikationen umzugehen ist. Immer wie-
der stehen sogenannte „Key Points“ an 
strategisch wichtigen Stellen im Text, so-
dass der Leser kurz und knapp die wich-
tigsten Botschaften herausfiltern kann.

Zur Abrundung des Buches be-
schreibt der Autor noch den internen Si-
nuslift, auch hier unter strikter CB-CT-
Kontrolle. Er geht dabei auch auf größere 
Probleme, beispielsweise das Verschwin-
den eines Implantates in der Kieferhöhle, 
ein und gibt Hinweise, wie sich dies ver-
meiden lässt. Zusammenfassend sieht er 
durchaus eine Indikation für den inter-
nen Sinuslift, hält aber dennoch den offe-
nen Zugang von lateral für die besser kon-
trollierbare Methode.

Aufgrund seines hohen praktischen 
Nutzwertes, der exzellenten Ausstattung 
und des guten Preis-Leistungs-Verhältnis-
ses halte ich das Buch besonders für den 
noch nicht sehr weit fortgeschrittenen 
implantologisch tätigen Kollegen für äu-
ßerst nützlich.

A. Hemprich, Leipzig
(Dtsch Zahnärztl Z 2014;69:374)
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medentis medical

ICX-templant erobert China

Wie die chinesische Zulas-
sungsbehörde CFDA jetzt mit-
teilte, hat der Implantather-
steller medentis medical nun 
die Medizinproduktzulassung 
für den Vertrieb der ICX- 
Implantate auf dem chinesi-
schen Markt erhalten. Nach 
der Novellierung der chinesi-
schen Zulassungsrichtlinien im März 2013 gilt die Zulassung 
für Medizinprodukte in China mittlerweile als eine der härtes-
ten und anspruchsvollsten der Welt. Für die Zulassung mussten 
umfangreiche klinische Daten erhoben und ausgewertet sowie 
zahlreiche In-vitro-Prüfungen zur mechanischen Belastbarkeit 
und der biologischen Verträglichkeit durchgeführt werden. 
Damit hat die medentis medical mit dem ICX-templant  
Implantatsystem nun Zugang zu einem der weltweit stärksten 
Wachstumsmärkte mit mehr als 1,3 Milliarden Menschen. Das 
Unternehmen baut auf diese Weise seine Position auf dem 
fernöstlichen Markt weiter aus.

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

Nobel Biocare

Das perfekte Duo für  
verschraubte Ästhetik

Nobel Biocare hat nun ein neu-
es Produkt-Duo für verschraub-
te Restaurationen entwickelt: 
Mit dem NobelProcera Angula-
ted Screw Channel (ASC) Abut-
ment und dem passenden 
Schraubendreher Omnigrip er-
weitert sich das Anwendungs-
spektrum für verschraubte Lö-
sungen. Denn bei dem neuen 
individuellen ASC Abutment 
hat der Zahntechniker die Mög-
lichkeit, den Schraubenkanal in 
einen Winkel von null Grad bis zu 25 Grad zur Implantatachse 
und innerhalb eines 360-Grad-Radius zu setzen. Trotz des an-
gulierten Kanals ist das feste Anziehen und Lösen der Schraube 
mit dem Omnigrip-Schraubendreher für den Zahnarzt mühe-
los. Die Spitze dieses Werkzeuges ist perfekt dem angulierten 
Schraubenkanal im Schraubenkopf angepasst.

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

OT medical

Kurze Implantate – die  
atraumatische Alternative

Das konische Press-Fit-
Implantat OT-F3 ermög-
licht mit seiner einzig-
artigen Oberflächento-
pographie sowie seiner 
minimalen Länge von 
bis zu fünf Millimetern 
eine Implantatversorgung auch bei geringer vertikaler Kno-
chenhöhe. Dadurch kann auf aufwendige Augmentations-
maßnahmen verzichtet werden. Neben dem positiven Ef-
fekt einer verkürzten Behandlungzeit stellt das Implantat-
system damit eine kostengünstige und atraumatische Alter-
native dar. Die stabile FourByFour-Innenverbindung be-
sticht durch Platform-Switching, konisches Eintrittsprofil 
und eine hochpräzise Rotationssicherung. Prothetisch 
kompatibel mit dem OT-F2-Schraubimplantat macht es das 
kurze OT-F3 zu einem modernen Implantat mit maximalem 
Nutzen.

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

Piezomed: minimal invasiv, 
maximal effektiv

Minimalinvasive Verfahren 
mit geringer Schmerzbelas-
tung des Patienten und eine 
kürzere Heilungsphase stehen 
im Fokus aktueller Entwick-
lungen. Im Bereich der Mund-, 
Kiefer- und Gesichtschirurgie 
(MKG) sowie in der Implanto-
logie hält die Piezotechnologie 
seit mehr als einem Jahrzehnt 
verstärkt Einzug. Höchste Prä-
zision in der chirurgischen An-
wendung und eine schonendere Behandlung für den Patien-
ten sind nur einige Vorteile dieser modernen Antriebstech-
nik. Mit dem neuen Piezomed gelingt es W&H, modernste 
Ultraschalltechnologie selbst für schwierigste Aufgaben in 
der Knochenchirurgie einzusetzen. Der Chirurg wird damit 
bei seiner täglichen Arbeit optimal unterstützt.

W&H Deutschland GmbH
Raiffeisenstraße 3b, 83410 Laufen/Obb.
Tel.: 08682 89670, Fax: -11
office.de@wh.com, www.wh.com
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W&H Deutschland, t 08682/8967-0 wh.com

NEU

Die neue Kraft in der Knochenchirurgie:
Das neue Piezomed ist extrem leistungsstark, schont dabei aber

das Weichgewebe. Zudem verfügt es über eine automatische

Instrumentenerkennung und LED Kopfbeleuchtung. Das

Handstück mit Kabel ist thermodesinfizierbar und sterilisierbar!

Minimal invasiv
maximal effektiv

W&H ist Goldsponsor
bei den bone & tissue days

in Berlin 18.–20.9.2014.
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Permadental

Gute Verankerung für die  
Dritten entscheidend

Patienten mit einer Total-
prothese klagen häufig 
über unzuverlässigen Halt 
ihrer Dritten. Eine gute 
und inzwischen bewährte 
Methode mit vorhersag-
baren Ergebnissen ist die 
Befestigung einer Vollpro-
these auf Implantaten mit 
einer Stegkonstruktion. 
Dabei werden die Implan-
tate in der Regel mit günstigen Stegquerschnitten auf Im-
plantat-Niveau verblockt. Durch den Einsatz des Digitek-
Implantat-Stegs von Permadental ist es möglich, deutlich 
mehr Patienten mit dieser technischen Innovation und 
hochwertigen Lösung zu versorgen. Zahnärzte können fi-
nanziell weniger flexiblen Patienten hiermit eine weitere 
Option anbieten.

Permadental GmbH
Dechant-Sprünken-Str. 51, 46446 Emmerich
Freecall: 0800 7376233
info@permadental.de, www.permadental.de
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Straumann

Roxolid – ein Implantatmaterial 
erobert den Markt

 Studien belegen: Straumanns patentiertes Zahnimplantatma-
terial Roxolid besitzt eine besonders hohe mechanische Festig-
keit und überzeugt mit hervorragenden Osseointegrations-
eigenschaften.
Roxolid, eine Metalllegierung aus Titan und Zirkonium, ver-
fügt über eine bis zu 40 Prozent höhere Ermüdungsfestigkeit 
gegenüber entsprechenden Titan-Implantaten (Bernhard et al., 
2009) und ist auch in puncto Biokompatibilität herkömm-
lichen Implantaten überlegen. Dies ergibt neue Möglichkeiten 
für eine weniger invasive Behandlung von Patienten mit einge-
schränktem Knochenangebot und zur Vermeidung von auf-
wendigen und teuren Knochenaufbauten.

Straumann GmbH
Jechtinger Straße 9, 79111 Freiburg
Tel.: 0761 45010, Fax: 0761 4501149
info.de@straumann.com  
www.straumann.de

Sunstar

Guidor easy-graft: Einfache 
Handhabung bestätigt

Eine Umfrage von 
Sunstar Deutschland 
bei Guidor-easy-graft- 
Anwendern hat es  
bestätigt: Wichtige 
Gründe für die Ver-
wendung sind, dass 
es sich um ein allo-

plastisches Material handelt, sowie die einfache Formgebung. 
Über 97 Prozent der Anwender bestätigten, dass sie mit dem 
einfachen Produkt-Handling und der Wundheilung zufrieden 
sind.
Die Versorgung mit Extraktionsalveolen war mit 84 Prozent 
das am meisten genannte Einsatzgebiet. Weitere Nennungen 
waren die Schaffung einer Auflagerung für eine gleichzeitige 
Implantation und die Versorgung von parodontalen Knochen-
defekten. Weitere Informationen über die Handhabung, die 
vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und vieles mehr sowie die 
Vereinbarung eines Beratungstermins direkt über Sunstar.

Sunstar Deutschland GmbH
Aiterfeld 1, 79677 Schönau
Tel.: 07673 88510855, Fax: 07673 88510844
service@de.sunstar.com, www.easy-graft.com

Alle Beschreibungen sind Angaben des Herstellers entnommen.

Bürstel & Co.

Der neue Prophylaxekatalog

Mit Bürstel & Co. gibt es 
seit Anfang des Jahres ei-
nen neuen Prophylaxean-
bieter für den Zahnarzt. 
Die Marke bietet Produkte 
für die Interdentalpflege 
bis hin zu professioneller 
Prophylaxe. Exklusive Arti-
kel von edel+white ergän-
zen das Produktportfolio. Jährlich werden zwei Bürstel & 
Co. Kataloge erscheinen, die über Fachmagazine an 
Deutschlands Zahnärzte versendet werden. Zusätzlich gibt 
es einen Onlineshop mit allen Produkten und regelmäßige 
E-Mail-Newsletter, in denen besondere Aktionen für treue 
Online-Kunden angeboten werden. Neben attraktiven Staf-
felpreisen profitieren Bürstel-Kunden zusätzlich von einem 
exklusiven Rabatt- und Bonussystem. Bei jeder Fax- und 
E-Mail-Bestellung werden zwei Prozent Rabatt und bei jeder 
Online-Bestellung drei Prozent Rabatt gewährt.

Bürstel & Co.
Am Uhrturm 7, 30519 Hannover
Tel.: 0180 5001474, Fax: 0800 5051051
www.buerstel.com
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HI–TEC IMPLANTS
KOMPATIBEL ZU FÜHRENDEN IMPLANTATSYSTEMEN

Das HI-TEC Implantatsystem bietet allen Behandlern
die wirklich kostengünstige Alternative und Ergänzung zu
bereits vorhandenen Systemen.

HI-TEC IMPLANTS · Vertrieb Deutschland · Michel Aulich · Germaniastraße 15b · 80802 München
Tel. 0 89/33 66 23 · Fax 0 89/38 89 86 43 · Mobil 01 71/6 08 09 99 · michel-aulich@t-online.de · www.hitec-implants.com

HI – TEC IMPLANTS

EXPERT™



■ © Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2014; 30 (3)

BEGO Implant Systems

Neue Platform Switch  
Prothetiklinie 

Nach erfolgreicher Einfüh-
rung der BEGO Semados 
RS/RSX Implantate wird 
der Systemgedanke des 
Platform Switchs auch in 
die Prothetik transferiert. 
Im Sommer 2014 steht den 
Anwendern die neue Pro-
thetiklinie „PS-Line“ zur Er-
stellung hochästhetischer implantologischer Restaurationen 
zur Verfügung. Das funktionierende Zusammenspiel der zum 
Patent angemeldeten (noch nicht offen gelegt) bionischen 
Mikrorillen am BEGO Semados RS/RSX Implantat und den 
durchmessereduzierten „PS-Line“-Aufbauten bildet eine gute 
Grundlage für ein langfristiges Hart- und Weichgewebsergeb-
nis. Auftretende Spannungsspitzen im Implantat werden in 
das Zentrum des Implantats verlagert und schützen somit 
den crestalen periimplantären Knochen. 

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

Trabecular Metal Implantate um 
neuen Durchmesser erweitert

Zimmer Dental gibt 
die Erweiterung der 
Zimmer Trabecular 
Metal Zahnimplan-
tat-Linie bekannt. 
Es gibt jetzt neu 
auch den Durch-
messer 3,7 Milli-
meter. Die 3,7mmD Trabecular Metal Implantate sind für den 
Frontzahnbereich indiziert und bieten alle Vorteile der  
Trabecular Metal Produkte wie eine exzellente Primärstabilität. 
Das neue Implantat ist in zwei koronalen Versionen erhältlich, 
entweder mit vollständig MTX-texturiertem Kragen oder mit 
0,5 Millimeter maschiniertem Titanium-Kragen. Die zusätz -
liche Implantat-Länge von 16 Millimetern bietet weitere Be-
handlungsmöglichkeiten. Durch die Passung zur 3,5-Milli-
meter-Implantat-Plattform der Tapered Screw-Vent Produktfa-
milie steht eine breite Auswahl chirurgischer und protheti-
scher Lösungen zur Verfügung.

Zimmer Dental GmbH
Wentziger Str. 23, 79106 Freiburg
Tel.: 0761 15647-0, Fax: 0761 15647-490
info@zimmerdental.de, www.zimmerdental.de

Cumdente

AS Implants: Bewährter  
Innenkonus mit 12-Kant

Das Implantatdesign ist das Ergebnis 
intensiver Grundlagenforschung in 
interdisziplinärer Kooperation. Die 
Abstimmung des Steigungsverhält-
nisses (2:1) des apikalen Haupt- zum 
koronalen Feingewinde erlaubt hohe 
Primärfestigkeiten und gute Voraus-
setzungen für eine rasche Osseointe-
gration. Es stehen sechs Durchmesser 
(3 mm; 3,5 mm; 4 mm; 4,7 mm; 5 mm und 5,5 mm) sowie vier 
Längen (6 mm, 9 mm, 11 mm und 13 mm) zur Verfügung. 
Das getaperte 4,7-Millimeter-Implantat erlaubt eine sichere 
Implantation auch bei geringem vertikalem Knochenangebot 
wie im OK-Molarengebiet. Alle Cumdente AS Implants sind 
kompatibel zum Astra OsseoSpeed TX System. Die Implantate 
sind zum Preis von 149 Euro/Implantat (zuzüglich Mehrwert-
steuer) mit Verschlussschraube und vormontierter Einmal-Ein-
bringhilfe erhältlich. Ab Herstelldatum sind sie zehn Jahre steril.

Cumdente
Paul-Ehrlich-Str. 11, 72076 Tübingen
Tel.: 07071 9755721, Fax: 07071 9755722
info@cumdente.de, www.cumdente.de
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KaVo

Sichere Implantation mit System

KaVo Backward Planning ermöglicht ein anatomisch und prothe-
tisch korrektes Setzen von Implantaten. Die Herausforderung, bei ei-
ner Implantatversorgung das Gleichgewicht zwischen anato-
mischen Gegebenheiten und ästhetischen Ansprüchen zu finden, 
kann mit dem System einfacher gemeistert werden. Der reibungslo-
se Ablauf erlaubt eine simultane prothetische und chirurgische Pla-
nung und Umsetzung. Dies führt zu Erleichterungen im Praxisalltag, 
Zeitersparnis und Kostenreduktion. Die visuelle Darstellung der 
Therapie unterstützt zudem die Kommunikation mit den Patienten.

KaVo Dental GmbH 
Bismarckring 39, 88400 Biberach/Riss
Tel.: 07351 560, Fax: 07351 5671104
info@kavo.com, www.kavo.de 
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LinuDent – Pharmatechnik

LinuDent – Suprakonstruktionen 
planen, verwalten, abrechnen

Immer mehr Patienten 
wünschen statt des her-
kömmlichen Zahnersatzes 
Implantate, da dadurch Äs-
thetik, Kaukomfort und die 
Stabilität des Zahnersatzes 
verbessert werden. Linu-
Dent bietet dem Zahnarzt 
mit dem effizienten Prothetik- und Implantologie-Software-
modul eine wertvolle Hilfestellung, die Planung wird dadurch 
kinderleicht. Das Modul unterstützt den Zahnarzt bei der Bera-
tung und Behandlung des Patienten – gezielte Planung, über-
sichtliche Leistungserfassung, Eingliederung der Suprakon-
struktion und korrekte Abrechnung. Es sorgt zudem für mehr 
Flexibilität in der Praxis und optimiert die Arbeitsabläufe. Wei-
tere Informationen unter: www.linudent.de.

LinuDent – Pharmatechnik GmbH & Co. KG
Münchner Straße 15, 82319 Starnberg
Tel.: 08151 5507-812, Fax: -813
kontakt@linudent.de
www.linudent.de

Dentalpoint

Zeramex – mehr als nur ein  
Implantat 

Für das Zeramex (P)lus Implantat 
bietet die Dentalpoint AG dem-
nächst eine verschraubte und da-
mit reversierbare, metallfreie Abut-
ment-Implantat-Verbindung. Die 
Basis bildet eine metallfreie, unidi-
rektional gerichtete Carbonfaser in 
einer Kunststoff-Matrix (CFK). Das 
Material bietet eine Zugfestigkeit 
von 2000 MPa (Titan Grad 4 hat 
550 MPa), ein Elastizitätsmodul 

von 110GPa und ist absolut bioverträglich sowie korrosions-
fest. Durch die weiche Matrix und das Schraubendesign passt 
sich die Oberfläche zu 100 Prozent der Implantat-Innen-Geo-
metrie an und bildet eine absolut dichte Verbindung. Die in-
nenliegenden Carbonfasern erstrecken sich über die gesamte 
Schraubenlänge und nehmen die Zugkräfte dauerhaft auf. Das 
System kann bei allen Indikationen zum Einsatz kommen und 
mit bekannten Instrumenten gesetzt werden.

Dentalpoint AG
Hohlstraße 614, CH-8048 Zürich
www.zeramex.com

Zeramex ist eine eingetragene Marke der Firma Dentalpoint AG, Zürich, Schweiz.
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Teil 1: mit Laboranalog
Häufig wird auf einteilige Implantate verzichtet, weil sie
perfekt gesetzt werden müssen – nicht so bei FairOne™.
Sie haben mit diesem einzigartigen Implantatsystem vie-
le Korrekturmöglichkeiten für eine optimale Prothetik.

Für Details können Sie den QR-Code einscannen.

Präparation FairOne™

Endsituation

Laboranalog präparieren

Minimalinvasiv stanzen Formbohrung Insertion FairOne™

Kronen befestigen

Abformkappe erstellen Abformung Meistermodell

Schleifkappen anfertigen Präparation

FairImplant GmbH
Kieler Str. 103-107 • 25474 Bönningstedt
Tel 040 25 33 055-0 • Fax 040 25 33 055-29
www.fairimplant.de • info@fairimplant.de
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Dentaurum Implants

Multimediales iBook jetzt auch 
in der Mac-Version

Das von Dr. Joachim  
Hoffmann aus Jena ent-
wickelte multimediale 
iBook behandelt ausführ-
lich auf über 100 Seiten 
Operationstechniken für 
den lateralen Oberkiefer. 
Die anatomischen Grund-
lagen werden von Dr.  
Gudrun Stoya aus dem Anatomischen Institut der Universität 
Jena mithilfe von Demonstrationsfilmen und Präparaten aus 
der Sammlung des Instituts detailliert beschrieben und behan-
delt. Die klinische und radiologische Diagnostik, die einzelnen 
chirurgischen Vorgehensweisen sowie Maßnahmen bei Kom-
plikationen werden von Dr. Hoffmann mithilfe von Video-
material aus dem reichen Filmfundus des „Implantariums“ dar-
gestellt. Das Fortbildungstool kann im iTunes- oder iBook-Store 
auf deutsch oder englisch für iPad oder Mac geladen werden.

DENTAURUM Implants GmbH
Turnstr. 31, 75228 Ispringen
Tel.: 07231 803-560, Fax: -295
info@dentaurum-implants.de
www.dentaurum-implants.de

FairImplant

Neue Implantatgröße FairOne

Für schmale Lücken gibt es bei  
FairImplant in Kürze das FairOne mit 
2,8 Millimetern Durchmesser. Alle be-
währten System-Eigenschaften von 
FairOne bleiben: hohe Primärstabili-
tät, beschleunigte Einheilung durch 
hydrophile, nicht alternde Kalzium-
Phosphat-Beschichtung, spezielle Ober-
fläche für die Schleimhautanhaftung, 
prothetisch abformbarer Kopf und die 
einfachen Präparationsmöglichkeiten. 
Der vergleichsweise geringe Durch-
messer bedingt eine geringe mecha-
nische Festigkeit. Deshalb ist die An-
wendung zunächst nur für schmale Zahnlücken freigegeben. 
Bei höheren Kräften sind in der Regel die Platzverhältnisse 
auch günstiger und es kann auf die bewährten Durchmesser 
3,5 bis 6 Millimeter in Längen von 8 bis 16 Millimetern zu-
rückgegriffen werden.

FairImplant
Kieler Straße 103−107
25474 Bönningstedt
Tel.: 040 2533055-0, Fax: -29
info@fairimplant.de, www.fairimplant.de

BTI Biotechnology Institute

„Kexim“: Einfach explantieren

Das Implantat-Extraktionssystem „Kexim“ wurde zur atrau-
matischen Explantation von Zahnimplantaten unter-
schiedlicher Systeme (mit Innen- oder Außenverbindung) 
konzipiert, die nicht mehr in Funktion sind, bei einer neuen 
prothetischen Situation nicht mehr integriert werden kön-
nen, oder zur Behandlung von Periimplantitis. 
Das Kit „Kexim“ beinhaltet zehn exklusive Einweg-Extrak-
toren (zwei von jeder Größe), eine Drehmomentratsche mit 
200 Ncm, Ratscheneinsätze und Handgriff.
Die Extraktoren werden in das Implantat eingedreht, ver-
keilen sich und werden durch Drehen gegen den Uhrzeiger-
sinn explantiert.

BTI Deutschland GmbH
Mannheimer Straße 17, 75179 Pforzheim
Tel.: 07231 42806-0, Fax: 07231 42806-15
info@bti-implant.de, www.bti-implant.de
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Das Implantat-Extraktionssystem „Kexim“ wurde zur atrau-
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Henry Schein

Existenzgründerseminare im 
Depot Stuttgart

Henry Schein bietet in 
seinem Stuttgarter Depot 
regelmäßig ein mehrteili-
ges Existenzgründersemi-
nar für Zahntechniker 
an. Dieser Kursus erfreut 
sich dank seines hohen 
Praxisbezugs einer so gro-
ßen Nachfrage, dass die 
Meisterschule ihn inzwi-
schen fest in den Stundenplan der Schüler integriert hat. 
Teilnehmer der Seminare sind neben den Schülern aus 
Stuttgart auch „externe“ Zahntechniker, die sich mit einem 
eigenen Betrieb selbstständig machen möchten. Inhaltlich 
geht es neben Grundlagen der Existenzgründung auch um 
die konkreten Schritte bei der Planung des eigenen Labors. 
Teilnehmer erhalten dazu einen Gründerfahrplan, prakti-
sche Checklisten und hilfreiche Tipps. 

Henry Schein Dental
Monzastraße 2a, 63225 Langen
Tel.: 08000 400044, Fax: 08000 404444
www.henryschein-dental.de
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Online-Ausbildungsprogramm zum

Tätigkeitsschwerpunkt
Zahnerhaltung
funktionell und ästhetisch (EDA)

Ein Fortbildungsangebot von Dental Online College

Jetzt anmelden:

www.dental-online-college.com/eda

2-jährige onlinebasierte Fortbildung
mit nur zwei Präsenzveranstaltungen

Individuell gestaltbar durch zeitliche
und räumliche Flexibilität

Praxisnah durch hochwertige Lehr-
videos mit namhaften Referenten

Europarechtlich anerkannte
Zertifizierung
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bredent medical

bredent group SKY Meeting 
2014 in Berlin

Rund 1000 Teilnehmer 
aus 30 Ländern reisten 
im Mai für die bredent 
group days 2014 nach 
Berlin an, um am inter-
nationalen Podium so-
wie am Hauptkongress 
teilzunehmen. Das Mot-
to „Perfekte implantatprothetische Lösungen durch inno-
vative Materialien und Technologien“ richtete sich einmal 
mehr an das dentale Team, bestehend aus Implantologe, 
Prothetiker und Zahntechniker. Die interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit ist das Hauptanliegen der bredent group, die 
dieses Jahr ihr 40-jähriges Bestehen feiert. Lag 1974 das 
Hauptaugenmerk noch auf zahntechnischen Lösungen, so 
wandelte sich die bredent group in den letzten Jahren zum 
Anbieter umfassender Systemlösungen und Therapiekon-
zepte im Segment der Implantatprothetik.

bredent medical GmbH & Co. KG
Weißenhorner Str. 2, 89250 Senden
Tel.: 07309 872-600, Fax: 07309 872-635
info-medical@brendent.com, www.bredent-medical.com
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CAMLOG

Jetzt neu: Erweitertes Guide  
System

Das Guide System 
von CAMLOG dient 
der schablonenge-
führten Implantatbett-
aufbereitung und In-
sertion von CAMLOG 
und CONELOG 
Screw-Line Implanta-
ten nach vorheriger 3D-Diagnostik und 3D-Planung. Das im 
Herbst 2008 erfolgreich in den Markt eingeführte CAMLOG 
Guide System wurde um CONELOG Screw-Line Implantate 
erweitert und wird nun unter dem Namen „Guide System“ 
weitergeführt. Das System beinhaltet Implantate mit vor-
montierten Einbringpfosten sowie labortechnische und chi-
rurgische Instrumente. Die Implantatlager werden mit ge-
führten Einmalbohrern stufenweise in die Tiefe aufbereitet 
und das Implantat mithilfe eines vormontierten Ein-
bringpfostens mit Führungsschaft präzise bis zur geplanten 
Setztiefe inseriert.

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

3M Espe

Mini-Implantate: Komfortable 
Lösung für zahnlose Patienten

Die Prothesenverankerung mit Mini-
Implantaten wie den MDI Mini-Dental-
Implantaten von 3M Espe ist eine ein-
fach zu pflegende, minimalinvasive, 
sichere und kostengünstige Lösung, 
die sich gut für die Versorgung älterer 
Patienten eignet. Zu diesem Schluss 
kamen 14 Referenten und 32 teilneh-
mende Experten bei einem internationalen Symposium von 3M 
Espe in München. Mini-Implantate stellen insbesondere bei sol-
chen zahnlosen Patienten eine sinnvolle Therapieoption dar, bei 
denen konventionelle Implantate zur Prothesenverankerung aus 
anatomischen, medizinischen oder finanziellen Gründen nicht 
infrage kommen. Nach Aussage des Referenten Prof. Dr. Reiner Biffar, 
Greifswald, könnten sich die Minis zudem für den Ersatz von Pfei-
lerzähnen eignen. Generell könnten durch die Implantate Kno-
chenresorption und Muskelschwund reduziert und die Lebensquali-
tät sowie möglicherweise das Erinnerungsvermögen der Patienten 
verbessert werden, schloss Prof. Dr. Frauke Müller (Foto), Genf.

3M Deutschland GmbH
Espeplatz, 82229 Seefeld
Freecall: 0800 2753773, Freefax: 0800 3293773
info3mespe@mmm.com, www.3MESPE.de/Implantologie 

Geistlich

Geistlich Workshop-Day in 
Thüringen

 Unter dem Motto 
„Übung macht den 
Meister“ ist es das 
Ziel dieser sehr pra-
xisorientierten Ver-
anstaltung, mehrere 
relevante Themen 
rund um die Implan-
tologie, Weichgewe-
be-, Alveolen- und Knochenmanagement zu bearbeiten 
und den Schwerpunkt der praktischen Übungen sowie die 
Umsetzbarkeit in der täglichen Arbeit zu erleichtern. Die 
Veranstaltung findet am 22. November 2014 von 9 bis 
17:30 Uhr im Schloss Ettersburg, Am Schloss 1, 99439 Et-
tersburg (Weimar), statt. Die Kursgebühr beträgt 395 Euro 
zuzüglich Mehrwertsteuer, inklusive praktischer Übungen. 
Details zur Anmeldung liefert Geistlich Biomaterials unter 
der unten stehenden Adresse.

Geistlich Biomaterials Vertriebsgesellschaft mbH 
Schneidweg 5, 76534 Baden-Baden 
Tel.: 07223 96 24-16, Fax: 07223 96 24-10 
bianca.alilovic@geistlich.de, www.geistlich.de
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Bequem bestellen unter:

www.teamwork-bookshop.de
oder Mail an service@teamwork-media.de, Fon +49 8243 9692-16, Fax +49 8243 9692-22

Der Anstoß
zur perfekten Komposit-Restauration

Komposit 3D
Natürliche Farb- und Formgestaltung

Ulf Krueger-Janson

Einer der weltweit renommiertesten Experten für funktionell-ästhetische
Komposit-Chairside-Techniken präsentiert die praxistaugliche Arbeitsanleitung
für perfekte Komposit-Restaurationen.

Unkomplizierter Schichtaufbau, Tipps für den Umgang mit Materialien und
Gerätschaften sowie ausgesuchte Patientenfälle.

Ein Bestseller, der durch Didaktik, Gestaltung und brillante Bebilderung besticht.

Hardcover, 264 Seiten, rund 1.300 Abbildungen
ISBN: 978-3-932599-28-6

Leseprobe
auch in

englisch
erhältlich

Jetzt für 178,– Euro!

ZA Ulf Krueger-Janson
Komposit 3D
Natürliche Farb- und Formgestaltung
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Service-Tel.: 02643 902000-0 · www.medentis.de
Mo.-Fr.: 7.30 bis 19 Uhr

» Ich vertraue medentis medical,
denn ICX-templant® ist die
Zukunft der Implantologie –
erschwinglich & hochwertig! «

®

Das FAIRE Premium- Implantat.

..
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FAIRgewinnt.
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Bionische Mikrorillen zur Spannungsreduzierung

Modernes Design

mit BEGO Semados® RS/RSX

• Bionisch optimierte Mikrorillen (zum EU Patent angemeldet, noch nicht offen gelegt)

• Maschinierte (RS-Line) oder mikrostrukturierte (RSX-Line) Schulter mit Platform Switch

• Ein Chirurgie-Tray für beide Systeme

• Selbstschneidendes Gewindedesign mit optimalem Schneidwinkel

• Weitere Infos unter www.bego-implantology.com

Miteinander zum Erfolg

BEGO SECURITY
Implants – für eine

umfassende
5-Jahres-Garantie




