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Themen

Überlebens- und Komplikations-
raten implantatgetragener  
CAD/CAM-Einzelkronen aus  
Lithiumdisilikat

Der Bichat’sche Fettkörper  
(Corpus adiposum buccae)

Peressigsäure-sterilisierte allogene 
Knochentransplantate zur prä -
implantologischen Augmentation

Dekontamination der exponierten 
Implantatoberfläche

   SPECTATOR CONGRESS – Aktuelles zum  

30. Kongress der DGI nach S. 198      
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Das operative Handling ist unvergleichbar
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161EDITORIAL / EDITORIAL

Nachhaltige Kooperation 
von DGI, SGI und ÖGI

Die erfolgreiche Gemeinschaftstagung 2015 in Wien hat die 
freundschaftliche Kooperation und den Zusammenhalt zwi-
schen DGI, SGI und ÖGI nachhaltig gestärkt. Ein wichtiger 
Pfeiler ist dabei die auf der Gemeinschaftstagung unterzeichne-
te Absichtserklärung zu einer Fortbildungskooperation der Ge-
sellschaften.

Inhalt der Vereinbarung ist es einerseits, ÖGI-Mitgliedern 
in Zukunft Zugang zu dem seit Jahren erfolgreich abgehaltenen 
DGI-Curriculum zu den gleichen Konditionen wie für DGI-
Mitglieder zu eröffnen, andererseits werden zukünftig alle Ver-
anstaltungen inklusive der Jahrestagungen beider Gesellschaf-
ten sowohl für DGI- als auch ÖGI-Mitglieder gleichermaßen 
vergünstigt angeboten. 

Ein Novum wird die Abhaltung von Humanpräparatekur-
sen in Österreich als ergänzendes Modul zu dem DGI-Curricu-
lum sein. Das Ziel der vorerst in Graz und Wien abgehaltenen 
Kurse ist das Training aktueller implantatchirurgischer und re-
generativer Behandlungskonzepte an speziell konservierten 
Humanpräparaten. Für Absolventen des DGI-Curriculums so-
wie für DGI- und ÖGI-Mitglieder werden diese zu besonders at-
traktiven Preisen angeboten. Die Kurse, die in regelmäßigen 
Abständen stattfinden werden, bieten ideale Möglichkeiten 
zum Üben und ein hochkarätiges Instruktorenfeld mit wech-
selnden Vertretern von ÖGI und DGI, die ihre chirurgischen 
Konzepte demonstrieren. 

Der Auftaktkurs findet am 14./15. Oktober 2016 in der stei-
rischen Landeshauptstadt Graz statt, und wir würden uns freu-
en, Sie bei einer der zukünftigen Veranstaltungen begrüßen zu 
dürfen. 

Auch die Klausurtagung der ÖGI (Motto: „Implant EURO 
2016“) fand unter der Präsenz hochkarätiger DGI-Vertreter 
statt. Im oststeirischen Riegersburg ging es darum, alte und 
neue Mitglieder zu einem Team zu formen und die Weichen für 
zukünftige Entwicklungen zu stellen. Drei Jahre nach der letz-
ten gemeinsamen Klausurtagung mit Vertretern der DGI und 
SGI in Spielberg wurde abermals ein Mix aus konstruktiven 

Diskussionen, aktiver sportlicher Betätigung und geselligem 
Beisammensein gestaltet. Fachliche Themen wurden ebenso 
wie brisante wirtschaftliche und akademische Themen in mo-
dernen Formaten präsentiert, analysiert und diskutiert. Vor al-
lem das aktuelle Thema „Antikorruption und sales complian-
ce“ und dessen Auswirkungen wurden von Industrievertretern 
und Wissenschaftlern gleichermaßen intensiv diskutiert.

Der Fokus dieser Veranstaltung soll in der Vernetzung der 
Kollegen untereinander und der Entwicklung neuer Ideen, Kon-
zepte, Visionen und Projekte bestehen. Partner aus der Industrie, 
etablierte Vorstände der Gesellschaften und vor allem ambitio-
nierte Vertreter der Next Generation sollen gemeinsam an der Er-
folgsstory von DGI, SGI und ÖGI weiterschreiben. Die Ergebnisse 
der Veranstaltung werden den Lesern der ZZI auf den Seiten 
188/190 präsentiert. Zukünftig sind gemeinsame Aktivitäten der 
drei Gesellschaften jenseits der Gemeinschaftstagung fixer Be-
standteil der deutschsprachigen Fortbildungslandschaft.

In Riegersburg wurde aber nicht nur diskutiert, sondern 
auch geehrt – es wurden die internationalen zahnärztlichen So-
zialprojekte, die bei der Gemeinschaftstagung 2015 in Wien 
präsentiert wurden, prämiert. Jeweils 500 Euro aus dem Erlös 
der Gemeinschaftstagung 2015 wurden an fünf internationale 
Hilfsprojekte im zahnärztlichen Bereich überwiesen und damit 
den Hilfsorganisationen für ihr Engagement gedankt.

Last but not least darf ich Sie schon jetzt zur ÖGI-Tagung in 
Graz im November 2017 unter dem Titel „Weniger ist mehr – 
minimalinvasive Konzepte in der Implantologie“ einladen, 
und selbstverständlich gibt es für die Mitglieder von DGI und 
SGI einen Vorzugsbeitrag ...

Ihr

Prof. Dr. Martin Lorenzoni, Graz
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Lesen Sie online zur  

S3-Leitlinie: „Die Behand-

lung periimplantärer 

 Infektionen an Zahnimplantaten“ 

unter www.online-zzi.de in der 

 Rubrik „DGI-Nachrichten“ oder  

unter www.dginet.de/web/dgi/

leitlinien.
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TAGUNGSKALENDER 

Qualitätszirkel der DGI

2016

QZ LV Niedersachsen/

Soltau

Datum: 07.09.2016

Beginn: 18:00 Uhr

Referent: Andrea Stix

Thema: Patientenkommunika -

tion in der täglichen Praxis

Ort: Heidehotel Soltauer Hof

Winsener Str. 109, 29614 Soltau

Leitung: Dr. Stephan Zlab

Anmeldung: online auf  

www.dginet.de oder Carolin Ja-

kob, Gemeinschaftspraxis Zlab

Tel.: 05191 975152

QZ LV Niedersachsen/

Papenburg

Datum: 14.09.2016

Beginn: 15:00 Uhr

Referent: Dr. Stefan Reinhardt

Thema: Frontzahnästhetik – 

Einfach und schnell, geht das 

überhaupt?

Ort: Arkadenhaus Papenburg, 

Raum Galileo Galilei, Haupt-

kanal links 68–72, 26871 Pa-

penburg 

Leitung: Dr. Dr. Thomas Mrosk

Anmeldung: online auf  

www.dr.mrosk.de oder 

Tel.: 04961 66177

QZ LV Bayern/Augsburg

Datum: 21.09.2016

Beginn: 18:30 Uhr

Referent: Dr. Marcus Seiler

Thema: Customized Bone Re-

generation CBR – eine neue 

Methode zum 3D Knochenauf-

bau

Ort: Hollsaal, Im Annahof 4

86150 Augsburg

Leitung: Gerhard Stachulla

Anmeldung: online auf  

www.dginet.de 

QZ LV NRW/Ostwestfalen

Datum: 21.09.2016

Beginn: 19:00 Uhr

Referent: Dr. Sebastian Becher

Thema: Chirurgische Therapie-

konzepte bei biologischen Im-

plantatkomplikationen

Ort: Hotel Bielefelder Hof

Am Bahnhof 3, 33602 Bielefeld

Leitung: Dr. Jochen Tunkel, Dr. 

Gerd Körner

Anmeldung: online auf  

www.dginet.de oder Dr. Jochen 

Tunkel, Königstr. 9

32545 Bad Oeynhausen

Tel.: 05731 28822

Fax: 05731 260898

 j.tunkel@fachzahnarzt-praxis.de

QZ LV NRW/Soest

Datum: 27.09.2016

Beginn: 19:30 Uhr

Referent: Dr. Thomas Hanser 

Thema: Ästhetisches Weichge-

websmanagement in der Im-

plantologie

Ort: Hotel Pilgrimhaus

Jakobistraße 75, 59494 Soest

Leitung: Prof. Dr. Fouad Khou-

ry, Dr. Johannes Teiser, Dr. Tho-

mas Hanser

Anmeldung: online auf  

www.dginet.de 

QZ LV Bayern/Chiemgau

Datum: 12.10.2016

Beginn: 19:00 Uhr

Referent: Simone Schilling

Thema: Das pure Ceramic Im-

plantat – Alles wie immer oder 

eine neue Herausforderung

Ort: Hirzinger-Gasthof zur Post

Endorferstraße 13, 

83083 Söllhuben

Leitung: Dr. Erwin Groß

Anmeldung: online auf  

www.dginet.de oder Praxis Dr. 

Petschelt, Eckertstr. 9, 91207 

Lauf, Fax: + 49 (0) 9123 13946

dgi@petschelt.de

QZ LV Mecklenburg Vor-

pommern

Datum: 12.10.2016

Beginn: 18:00 Uhr

Referent: PD Dr. Dr. Michael 

Stiller, Dr. Karin Döring

Thema: Standortbestimmung 

in der Implantologie – Stolper-

steine vermeiden –

Aus der Sicht des Implantolo-

gen und des Prothetikers

Ort: Neptun Hotel Warnemünde

Leitung: Dr. Bärbel Riemer- 

Krammer

Anmeldung: Dr. Bärbel  

Riemer-Krammer,  

mail@zahnarzt-rostock.info

TAGUNGSKALENDER / MEETINGS

30. Kongress der DGI

Hamburg: Das Tor zur 

Welt wird zum Tor der 

Implantologie.  

ab Seite 175



Geistlich-Konferenz

Ergebnisse und Alternativen für die Blockaugmentation

Zwei Veranstaltungshighlights in Stuttgart

Datum: Freitag, 7. Oktober 2016, 8.00–18.15Uhr

Ort: DORMEROHotel Stuttgart
Plieninger Straße 100, 70567 Stuttgart

Kursthemen: Weiche Schale, harter Kern –Weichgewebemanagement
Dr. Stefan Schnitzer

Die Sinusbodenaugmentation
Dr. Dr. Nils Weyer

Die Blockaugmentation
PD Dr. Dr. Marcus O. Klein

Zahn raus –was nun? – Therapiekonzepte nach Zahnextraktion
Dr. Roman Beniashvili

Ziel dieser sehr praxisorientierten Veranstaltung ist es, mehrere
relevante Themen rund um Implantologie, Weichgewebemana-
gement, Alveolenversorgung und Knochenmanagement zu bear-
beiten und durch den Schwerpunkt der praktischenÜbungen die
Umsetzbarkeit des Erlernten in die tägliche Arbeit zu erleichtern.

Jede Tei
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Workshop

s

Datum: Samstag, 8.Oktober 2016, 9.00–17.30 Uhr

Ort: DORMERO Hotel Stuttgart
Plieninger Straße 100, 70567 Stuttgart

Referenten: Dr. Karl-Ludwig Ackermann, Prof. Dr. Dr. Bilal Al-Nawas,
PDDr.Dr. Dr. Shahram Ghanaati, Dr.Marcus Heufelder, Dr. Dr.Helmut Hildebrandt,
Prof. Dr. Katja Nelson, Prof. Dr. Dr. Alexander Schramm, Prof. Dr. Frank Schwarz,
Dr. Marcus Seiler, Dr. Dr. Andres Stricker, Prof. Dr. Dr. Hendrik Terheyden

Vortragsthemen: ■ Defektorientierte patientenspezifische 3D-Knochenregeneration
mittels präfabriziertem Titangitter

■ Interpositionsosteoplastik
■ Möglichkeiten des Einsatzes von Plasma-Konzentraten
■ Allogene Knochenblöcke
■ Blockaugmentation – intraoral vs. Beckenkamm
■ Präprothetische Hart- undWeichgewebeaugmentation

Risiken undNebenwirkungen
■ Laterale Augmentation mit einem equinen Knochenblock –

Xenogene Knochenblöcke – Zahnwurzelaugmentate
■ Bone-Splitting
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GeistlichBiomaterials Vertriebsgesellschaft mbH · Schneidweg 5 · D–76534 Baden-Baden
Telefon 07223 9624–0 · Telefax 07223 9624–10 · info@geistlich.de · www.geistlich.de

Bitte senden Siemir:

� Flyer GeistlichWorkshop-Day inkl. Anmeldeformular

� Flyer Geistlich-Konferenz inkl. Anmeldeformular

� Produktkatalog

per Fax an 07223 9624-10

Die jungen Chirurgen
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QZ LV Rheinland/Aachen

Datum: 26.10.2016

Beginn: 18:00 Uhr

Referent: Dr. Martin Gollner 

Thema: Vorhersehbare Ergeb-

nisse in der Implantatprothetik

Ort: Novotel Aachen City

Peterstr. 66, 52062 Aachen

Leitung: Dr. Christian Hammä-

cher, Aachen

Anmeldung: youvivo GmbH

Karlstr. 60, 80333 München

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

info@youvivo.com

www.dginet.de

QZ LV Bayern/Memmingen

Datum: 02.11.2016

Beginn: 19:00 Uhr

Referent: Dr. Martin Gollner 

Thema: Individuelle Implantat -

rekonstruktionen – ein Konzept 

für die tägliche Praxis

Ort: Institut für zahnärztliche 

Fortbildung, Dr. Iglhaut

Steinbogenstr. 26

87700 Memmingen

Leitung: Dr. Gerhard Iglhaut

Anmeldung: online auf  

www.dginet.de oder Praxis Dr. 

Petschelt, Eckertstr. 9, 91207 

Lauf, Fax: + 49 (0) 9123 13946

dgi@petschelt.de

QZ LV MVZI/Chemnitz 2

Datum: 15.11.2016

Beginn: 17:00 Uhr

Referent: Dr. Stephan T. Jacoby 

Thema: Materialunverträglich-

keiten auf zahnmedizinische 

Werkstoffe

Ort: Hotel Schloss Rabenstein, 

Thomas-Müntzer-Höhe 14 

09117 Chemnitz

Leitung: Dr. Michael Gey, 

Chemnitz

Anmeldung: Dr. Michael Gey 

Tel.: 0371 8101337, info@zahn 

arztpraxis-gey.de

QZ LV Niedersachsen/

Papenburg

Datum: 16.11.2016

Beginn: 15:00 Uhr

Referent: Birgit Sayn

Thema: Abrechnung von A–Z, 

alte Suprastrukturen im neuen 

Gewand

Ort: Arkadenhaus Papenburg, 

Raum Galileo Galilei, Haupt-

kanal links 68–72  

26871 Papenburg

Leitung: Dr. Dr. Thomas Mrosk

Anmeldung: online auf  

www.dr.mrosk.de oder 

Tel.: 04961 66177

QZ LV Bayern/Nürnberg

Datum: 30.11.2016

Beginn: 18:00 Uhr

Referent: Dr. Peter Gehrke

Thema: Qualität & Reinheit 

von CAD/CAM-Abutments –  

Ist gut gut genug?

Ort: Zahnärztehaus Nürnberg

Laufertorgraben 10

90489 Nürnberg

Leitung: Dr. Friedemann Pet-

schelt

Anmeldung: online auf  

www.dginet.de oder Praxis Dr. 

Petschelt, Eckertstr. 9, 91207 

Lauf, Fax: + 49 (0) 9123 13946

dgi@petschelt.de

Durch das Absetzen des Proces-

sus coronoideus nach kranial 

zum Musculus temporalis (t) 

wird der Blick auf das Corpus 

adiposum buccae in der Fossa 

infratemporalis frei.

 Beitrag Christoph Staudigl, Tho-

mas Bernhart: ab Seite 214

Titelseitenhinweis:

„Überlebens- und Komplikationsraten 

von implantatgetragenen CAD/CAM-

Einzelkronen aus Lithiumdisilikat“, ab 

Seite 202 stellen die Autoren Dr. Eric 

André Noack und Dr. Peter Gehrke 

ihre Untersuchungen zu diesem 

Thema vor.

Foto oben: Bildschirmansicht der 

konstruierten Krone

Foto unten: Fertige Krone nach Mal- 

und Kristallisationsbrand auf dem 

Modell

TAGUNGSKALENDER 
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Termin: 16./17.09.2016

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

16:00 Uhr)
Thema: Schnittstellen Implanto-

logie, Parodontologie, Prothetik 

– Schwierigkeiten und Lösungen

Referent: Dr. Chr. Hammächer, 

PD Dr. J. M. Stein

Kursort: Aachen

Kursgebühren: 730,00 €  

für DGI-APW-Mitglieder, 

830,00 € für Nichtmitglieder

Kurs-Nr.: DN_FB_CT_S1619

13 Fortbildungspunkte

Termin: 17.09.2016

(Sa. 09:00–17:00 Uhr)

Thema: Ästhetische Implantat-

konzepte von Einfach bis Komplex

Referent: Dr. M. Gollner und 

ZTM S. Piecha

Kursort: Bayreuth

Kursgebühren: 375,00 €  

für DGI-APW- und DENTAGEN-

Mitglieder, 490,00 € für Nicht-

mitglieder

Kurs-Nr.: DN_FB_CT_S1618

9 Fortbildungspunkte

Termin: 23.09.2016

(Fr. 09:00–17:00 Uhr)

Thema: Chirurgische Behand-

lungskonzepte – Augmentation, 

Implantation, Belastung

Referent: Prof. Dr. Dr. F. G. 

Draenert

Kursort: München

Kursgebühren: 375,00 €  

für DGI-APW-Mitglieder, 

425,00 € für Nichtmitglieder

Kurs-Nr.: DN_FB_CT_S1620

9 Fortbildungspunkte

Termin: 23./24.09.2016

(Fr. ab 09:00 Uhr, Sa. bis 

17:00 Uhr)

Thema: Humanpräparationskurs

Referent: Dr. T. Barth, Dr. W. E. 

Knöfler, Dr. S. Löffler

Kursort: Leipzig

Kursgebühren: 975,00 €  

für DGI-APW-Mitglieder, 

1075,00 € für Nichtmitglieder

Kurs-Nr.: DN_FB_CT_S1621

13 Fortbildungspunkte

Termin: 30.09.2016
Thema: Dentalfotografie: 

Praktische Übung und Einstel-

lungsoptimierung – Tipps und 

Tricks

Referent: K. D. Fröhlich

Kursort: München

Kursgebühren: 375,00 €  

für DGI-APW-Mitglieder, 

425,00 € für Nichtmitglieder

Kurs-Nr.: DN_FB_CT_S1611 

9 Fortbildungspunkte

Termin: 14./15.10.2016

(Fr. ab 13:00 Uhr, Sa. bis 

17:00 Uhr)

Thema: Gewebsmanagement – 

Die bedeutende Rolle eines wi-

derstandsfähigen Weichgewe-

bes

Referent: Dr. Dr. R. Streckbein, 

Dr. Dr. P. Streckbein

Kursort: Limburg

Kursgebühren: 730,00 €  

für DGI-APW-Mitglieder, 

830,00 € für Nichtmitglieder

Kurs-Nr.: DN_FB_CT_S1623

16 Fortbildungspunkte

Termin: 21./22.10.2016

(Fr. ab 13:00 Uhr, Sa. bis 

16:00 Uhr)

Thema: Der kompromittierte 

Fall – innovative Optionen zur 

Weichgewebe- und Hartgewe-

beaugmentation

Referent: Dr. G. Iglhaut

Kursort: Memmingen

Kursgebühren: 730,00 €  

für DGI-APW-Mitglieder, 

830,00 € für Nichtmitglieder

Kurs-Nr.: DN_FB_CT_S1624

16 Fortbildungspunkte

Termin: 22.10.2016

(Sa. 09:00–17:00 Uhr)

Thema: Workshop Sinuslift in 

der Anatomie 

Referent: Dr. S. Schmidinger, 

Dr. T. Schneider und Anatomie-

präparator

Kursort: Erlangen

Kursgebühren: 500,00 €  

für DGI-APW-Mitglieder, 

550,00 € für Nichtmitglieder

Kurs-Nr.: DN_FB_CT_S1625

9 Fortbildungspunkte

Termin: 22.10.2016

(Sa. 09:00–17:00 Uhr)

Thema: Indikationsbezogene 

Anwendung verschiedener Lap-

pen- und Nahttechniken im 

Rahmen hart- und weichgewe-

biger Augmentationen 

Referent: Prof. Dr. F. Schwarz, 

Prof. Dr. J. Becker

Kursort: Düsseldorf

Kursgebühren: 375,00 €  

für DGI-APW-Mitglieder, 

425,00 € für Nichtmitglieder

Kurs-Nr.: DN_FB_CT_S1626

9 Fortbildungspunkte

Termin: 04./05.11.2016

(Fr. ab 09:00 Uhr, Sa. bis 

17:00 Uhr)

Thema: Krank, alt, Kieferatro-

phie – und doch Implantate. 

Praxisnahe Konzepte zur Be-

handlung schwieriger Patienten

Referent: Prof. Dr. Th. Wei-

scher, Prof. Dr. M. Aughtun

Kursort: Essen

Kursgebühren: 730,00 €  

für DGI-APW-Mitglieder, 

830,00 € für Nichtmitglieder

Kurs-Nr.: DN_FB_CT_S1627

15 Fortbildungspunkte

Termin: 11./12.11.2016

(Fr. ab 13:00 Uhr, Sa. bis 
15:00 Uhr)

Thema: Implantate im Front-

zahnbereich 

Referent: Priv.-Doz. Dr. A. 

 Happe, Dr. G. Körner

Kursort: Münster

Kursgebühren: 730,00 €  

für DGI-APW-Mitglieder, 

830,00 € für Nichtmitglieder

Kurs-Nr.: DN_FB_CT_S1628

15 Fortbildungspunkte

Termin: 18./19.11.2016

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

18:00 Uhr)

Thema: Dentale Sedierung mit 

Lachgas und weiteren Sedativa 

Referent: Dr. F. G. Mathers

Kursort: Friedrichshafen

Kursgebühren: 1060,00 €  

für DGI-APW-Mitglieder, 

1180,00 € für Nichtmitglieder

Kurs-Nr.: DN_FB_CT_S1629

17 Fortbildungspunkte

Termin: 19.11.2016

(Sa. 08:30–16:30 Uhr)

Thema: Erfolg mit kurzen Im-

plantaten unter Berücksichti-

gung von DVT-Analysen 

Referent: Dr. F. Petschelt

Kursort: Lauf

Kursgebühren: 375,00 €  

für DGI-APW-Mitglieder, 

425,00 € für Nichtmitglieder

Kurs-Nr.: DN_FB_CT_S1630

10 Fortbildungspunkte

Termin: 24.11.2016

(Do. ab 16:00 Uhr)

Thema: Kurs zur Aktualisierung 

der Kenntnisse zum Strahlen-

schutz

Referent: Prof. Dr. J. Becker

Kursort: Hamburg

Kursgebühren: 130,00 €  

5 Fortbildungspunkte

Termin: 09./10.12.2016

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

19:00 Uhr)

Thema: Implantologische Pla-

nungskonzepte von A (Analog) 

über D (Digital) bis Z (Zemen-

tierung)  

Referent: Dr. M. Gollner, Prof. 

Dr. F. Beuer MME

Kursort: Berlin

Kursgebühren: 730,00 €  

für DGI-APW-Mitglieder, 

830,00 € für Nichtmitglieder

Kurs-Nr.: DN_FB_CT_S1631

15 Fortbildungspunkte

(Alle Preise verstehen sich zzgl. 

der gesetzl. USt.)

Weitere Kurse finden Sie auf 

 unserer Homepage 

www.dgi-ev.de/web/dgi/ 

termine-continuum 

CONTINUUM IMPLANTOLOGIE
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TAGUNGEN DER DGI

2016

 Landesverbandssitzung 

Baden-Württemberg  

November

Datum: 05.11.2016

Referentin: Dr. Julia Witt-

neben-Matter, Bern

Thema: Evidenzbasierte Be-

handlungskonzepte für Implan-

tatrekonstruktionen in der äs-

thetischen Zone

Ort: Dienstleistungszentrum 

Katharinenhospital, Sattlerstra-

ße 25, 70174 Stuttgart

Infos/Anmeldung: 
Klinikum Stuttgart, Prof. Dr. Dr. 

D. Weingart

Sekretariat: Karin Menzel

Tel.: 0711 278-33301

 Fax: 0711 278-33309 

k.menzel@klinikum-stuttgart.de

30. Kongress des DGI e.V.

Datum: 24.–26.11.2016

Ort: Hamburg

Thema: Qualität sichern – der 

Erfolgskorridor in der Implanto-

logie

Informationen: 
www.dgi-kongress.de

2017

Frühjahrssymposium des 

LV Bayern im DGI e.V.

Datum: 28./29.04.2017

Ort: Theater Regensburg

Bismarckplatz 7

93047 Regensburg

Leitung: Dr. Ulrich Zimmer-

mann

Infos/Anmeldung:
youvivo GmbH

Karlstraße 60

80333 München

Tel.: 089 550520-90

Fax: 089 550520-92

info@youvivo.com

www.dginet.de

Deutsche Gesellschaft für 

prothetische Zahnmedizin 

und Biomaterialien e.V. 

(DGPro)/LV Hessen der DGI
Datum: 19.–20.05.2017

Ort: Gießen

Thema: Interdisziplinäre He-

rausforderungen in der Implan-

tatprothetik

Infos/Anmeldung: 
www.dgpro.de/tagungen

31. Kongress des DGI e.V.

Datum: 30.11.–02.12.2017

Ort: Düsseldorf

Informationen: 
www.dgi-kongress.de

TAGUNGSKALENDER

Mehr Informationen unter:
zeramex.com

Strong.
Die neue Generation der ZERAMEX® Keramikimplantate zeichnet sich durch eine außergewöhnliche Materialstärke aus.
Implantat und Abutment werden aus hochverdichteten Zirkondioxid-Rohlingen hergestellt und erfüllen die hohen
Anforderungen an Festigkeit, biomechanischer Stabilität und Passgenauigkeit. Mit der innovativen VICARBO-Schraube

entsteht eine hochfeste und langlebige verschraubte Keramik-Keramik-Verbindung mit hoher Passgenauigkeit.

Mit ZERAMEX® P6 Keramikimplantaten pro tieren Sie von einer starken, metallfreien Verbindung,
die keinen Vergleich zu scheuen braucht.

s t r o n g . b r i g h t . r i g h t .
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DGI-Sommersymposium in Frankfurt/Main 

Die Unverträglichkeit von Implantaten und Dentalmaterialien

iStock/bluejayphoto 

Die Unverträglichkeit von Implan-
taten und Dentalmaterialien stand 
im Mittelpunkt eines DGI-Sommer-
symposiums am 18. Juni 2016 in 
Frankfurt/Main. Experten beleuch-
teten aus dem Blickwinkel ver-
schiedener Disziplinen die komple-
xen Prozesse allergischer, toxischer 
und entzündlicher Reaktionen auf 
Implantate und Dentalmaterialien 
und schlugen dabei den Bogen zu 
periimplantären Erkrankungen. 

Das Thema Unverträglichkeit von Zahn -
implantaten hatte am 18. Juni 2016 
mehr als 70 Teilnehmer zum Sommer-
symposium der DGI nach Frankfurt ge-
lockt. Unter der Leitung von DGI-Past-
präsident PD Dr. Gerhard Iglhaut, Mem-
mingen, und Prof. Dr. Peter Thomas, 
München, präsentierten Experten ihre 
verschiedenen Sichtweisen auf das kom-
plexe Thema – wohltemperiert mode-
riert von DGI-Vorstandsmitglied Dr. 
Karl-Ludwig Ackermann, Filderstadt. 

Pathologische Veränderungen früh 
erkennen. Professor Ralf Rößler, 
Köln, eröffnete das Symposium mit ei-
ner Reise zu den Mikroorganismen der 
Mundflora. Seine Botschaft: „Eine peri-
implantäre Mukositis ist reversibel und 
ebenso heilbar wie eine Gingivitits.“ 
Grundsätzlich sei, so der Experte, die 
initiale Immunantwort des Wirtes auf 
eine Plaqueakkumulation im trans-
mukosalen Bereich enossaler Implanta-
te zwar mit jener an natürlich Zähnen 
vergleichbar. Gleichwohl könnten die 
strukturbiologischen Besonderheiten 
der periimplantären Mukosa aber mit ei-
ner erhöhten Anfälligkeit für bakterielle 
Infektionen einhergehen. Im Gegensatz 
zu einer Parodontitis wandern die Kei-
me bei einem Implantat beispielsweise 
rascher in die Tiefe. Darum sei die Früh-
erkennung pathologischer Veränderun-
gen wichtig. „Wir müssen in einem Sta-
dium einschreiten, wo der Prozess zu 
100 Prozent reversibel ist“, betonte Pro-
fessor Rößler. Es sei erforderlich, da-

für die Diagnostik hochzufahren: „Wir 
brauchen eine konsequente Diagnostik 
und eine davon abgeleitete Therapie.“

Dies betonte auch Dr. Torsten Con-
rad, Bingen, in seinem „Bericht aus der 
Praxis“. Seine Botschaft: „Man muss als 
Zahnarzt in der Lage sein, die Mukositis 
rechtzeitig zu erkennen und dann sofort 
zu handeln.“ Oft würden Patienten 
überwiesen, bei denen der Knochen-
abbau schon sehr weit fortgeschritten 
sei, was die Therapie enorm erschwere. 
Bei der Behandlung der Periimplantitis 
sei zurzeit viel im Fluss, betonte Dr. Con-
rad. Das Gebiet sei in Bewegung. Befragt 
zum Thema Explantation, war seine 
Antwort gleichwohl eindeutig: „Nicht 
zu lange warten, wenn die Situation 
nicht mehr zu retten ist.“ Nach der Ex-
plantation wartet Dr. Conrad mindes-
tens acht Wochen bis zur erneuten Im-
plantation.

Biokorrosion als Pathomechanis-
mus. Ist die Biokorrosion ein plausibler 
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OsseoSpeed™ Profile EV –
Einzigartiges Implantat für den
schräg atrophierten Kieferkamm

Das OsseoSpeed Profile EV ist so geformt, dass beim
schräg atrophierten Kieferkamm der vorhandene Knochen
effizient genutzt werden kann.

• Ermöglicht einen 360°-Knochenerhalt

• Hervorragende Weichgewebsästhetik

• Kann eine Augmentation vermeiden

• One-position-only: Alle ATLANTIS- und indexierten
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Das OsseoSpeed Profile EV-Implantat ist ein essenzieller
Bestandteil des neuen ASTRA TECH Implant System™ EV
und wird durch den einzigartigen ASTRA TECH Implant System
BioManagement Complex unterstützt.

Weitere Informationen finden Sie unter
www.jointheev.de
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Pathomechanismus der Periimplantitis? 
Antworten auf diese Frage gab Prof. Dr. 
Dr. Hendrik Terheyden, Kassel, in sei-
nem Beitrag „Ätiologie der Periimplanti-
tis“. Zwei Positionen stehen sich bei die-
sem Thema gegenüber: Ist eine mikro-
bielle Infektion die Ursache einer Peri-
implantitis, oder handelt es sich um ei-
ne Reaktion auf den Fremdkörper Im-
plantat? Wie Prof. Terheyden aufgrund 
neuer Forschungsergebnisse beschrieb, 
liegt die Antwort vermutlich dazwi-
schen: Bei einer bakteriell vermittelten 
Biokorrosion des Titans entstehen Ti-
tanpartikel im Nanobereich. Dies zeigen 
neueste Untersuchungen. Wandern die 
Partikel in das umgebende Gewebe ein, 
können sie dort eine sterile Entzündung 
und damit eine Immunreaktion aus-
lösen. Dies könnte, so Professor Terhey-
den, ein plausibler Pathomechanismus 
der zirkumferenziellen Läsion sein.

Schutzmaske gegen Nanopartikel. 
Aus Nanokompositen können beim Frä-
sen und Beschleifen Nanopartikel in die 
Luft freigesetzt werden. Um das gesund-
heitliche Risiko zu mindern, sollten 
Zahnärzte und Mitarbeiter beim Schlei-
fen und Bohren eine spezielle Schutz-
maske tragen (FFP-1/2). Normale Mas-
ken halten Bakterien ab, nicht aber Na-
nopartikel. Diese Empfehlung gab Prof. 
Dr. Dr. Franz-Xaver Reichl, München, 
aufgrund eigener Untersuchungen. We-
gen der geringen Menge und Aufnahme 
sei das gesundheitliche Risiko für Pa-
tienten hingegen als sehr gering ein-
zustufen, so der Experte. 

Zytokine sind interessant für die 
Dia gnostik, sagte Dr. Burkhard Summer, 
der diese umfangreiche Gruppe von Bo-
tenstoffen beschrieb. Verschiedene Zy-
tokine scheinen bei Implantatunver-
träglichkeiten eine Rolle zu spielen. Al-
lerdings seien die Studienergebnisse he-
terogen, so der Experte, prospektive Stu-
dien seien nötig. „Wir sehen die Patien-
ten immer erst, wenn Beschwerden auf-
treten. Wir kennen aber den Zustand 
vorher nicht.“ Und schon ein harmloser 
Schnupfen verändert die Zytokinpro-
duktion im Körper – solche Fälle haben 
die Wissenschaftler von der Klinik für 
Dermatologie und Allergologie der Uni-
versität München immer wieder erlebt.

Großer Forschungsbedarf. „Wir 
brauchen mehr Forschungsaktivitäten 
im Bereich der Unverträglichkeitsreak-

tionen auf Dentalmaterialien“, forderte 
Prof. Dr. Peter Thomas, München, der 
das Auditorium mit seinem Beitrag tiefer 
in die Problematik der Unverträglich-
keitsreaktionen auf Metalle lotste. Trotz 
aller Unsicherheiten auf diesem Gebiet 
sind jedoch einige Botschaften eindeu-
tig und klar: „Falsch ist es auf jeden Fall, 
wenn man Metalllegierungsplättchen 
bei Verdacht auf Metallimplantat-Un-
verträglichkeit zur Testung einsetzt“, be-
tonte Professor Thomas und verwies auf 
eine 2015 veröffentlichte Stellungnah-
me der der Deutschen Kontaktallergie-
Gruppe (DKG). Generell sei der Nach-
weis einer allergischen oder Unverträg-
lichkeitsreaktion jedoch schwierig. Für 
den Patch-Test gebe es bisher keine eva-
luierten Titan-Epikutantest-Präparatio-
nen. Der Lymphozyten-Transforma -
tionstest (LTT) sei ein wissenschaftlicher 

Assay, dessen klinische Relevanz sorgfäl-
tig bewertet werden müsse. Auch die 
Histologie gebe Hinweise, aber deren Be-
deutung sowie jene von „Biomarkern“ 
müssten definiert werden. „Hier be-
steht“, so Professor Thomas, „intensiver 
Forschungsbedarf.“ Darum sei bei ent-
sprechenden Symptomen die Differen -
tialdiagnostik wichtig. Sein Rat an Zahn-
ärztinnen und Zahnärzte: „Eine unbe-
gründete Allergiediagnostik im Vorfeld 
einer Implantation (,prophetisch‘) ist 
nicht sinnvoll.“ Selbst wenn eine Me-
tallallergie diagnostiziert würde, sei die 
Beurteilung der Relevanz dieser Allergie 
im Kontext einer örtlich/zeitlich assozi-
ierten Klinik nötig.

Chronischer Gesichtsschmerz: Kei-
ne Eingriffe mehr. Prof. Dr. Monika 
Daubländer, Mainz, präsentierte neues-
te Erkenntnisse zum Thema chronischer 
idiopathischer Gesichtsschmerz. Ihre 
zentrale Botschaft lautete: „Wenn der 
Schmerz nicht weichen will, sind weite-
re chirurgische Eingriffe nicht nur un-
wirksam, sondern verschlimmern die Si-
tuation sogar in vielen Fällen.“ Professor 
Daubländer beschrieb anschaulich die 
komplexen Prozesse, die bei der Entste-
hung chronischer Gesichtsschmerzen 
eine Rolle spielen. Im Mittelpunkt steht 
eine gesteigerte Erregbarkeit primär affe-
renter nozizeptiver Fasern, die einher-
geht mit einer pathologischen Spontan-
aktivität, einer erniedrigten Erregungs-
schwelle und einer gesteigerten Ent-
ladung auf überschwellige Reize. Diese 
periphere Sensibilisierung komme nach 
Eingriffen vor, klinge aber, so Professor 
Daubländer, in der Regel binnen weni-
ger Wochen ab. Doch dies geschieht 
nicht in allen Fällen. Kommen weitere 
Faktoren hinzu – insbesondere stark be-
lastender Stress durch problematische 
Konflikte – kann der Schmerz chronisch 
werden. Wie Prof. Daubländer betonte, 
haben Gesichtsschmerzpatienten einen 
höheren Stresslevel. Dann sind andere 
Therapien gefordert. 

Abutment sollte nicht härter sein 
als das Implantat. „Wir dürfen als 
Prothetiker das Implantat nicht mit un-
seren Suprakonstruktionen beeinträch-
tigen", warnte DGI-Fortbildungsreferent 
Prof. Dr. Florian Beuer, Berlin. Es gebe 
keine zweiteiligen Implantate ohne Mi-
krobewegungen. Darum könne es zu Ab-
rasionen kommen. Das Abutment dürfe 

Prof. Dr. Peter Thomas Foto: Knipping

PD Dr. Gerhard Iglhaut Foto: Knipping
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nicht härter sein als das Implantatmate-
rial. Heute gelte die Titanbasis als Stan-
dard, doch Prof. Beuer erwartet in der 
Zukunft neue Lösungsansätze.

Erste Trends aus der Peri-X-Stu-
die. Cross-sektionale Untersuchung zur 
Erfolgssicherheit enossaler Implantate – 
das war der Titel der letzten Präsenta -
tion in Frankfurt. PD Dr. Gerhard 
Iglhaut, Memmingen, der die Peri-
X-Studie der DGI initiiert hat und die 
Untersuchung bis heute mit Prof. Peter 
Thomas, München, leitet, stellte die re-
trospektive, multizentrische klinische 
Studie vor. Ziele der Studie seien – ers-
tens – die Erfassung der Prävalenz und 
Inzidenz von Mukositis und Periim-
plantitis und – zweitens – in-Vitro-Un-
tersuchungen der Verträglichkeit von 
Titan mit verschiedenen Analysever-
fahren. 200 Patienten aus acht Zentren 
wurden in die Studie eingeschlossen 
und im Rahmen von Routinekontrol-
len innerhalb von sechs Monaten 
nachuntersucht. Die Probanden hatten 
innerhalb der letzten zehn Jahre Titan -
implantate erhalten. Bei der klinischen 
Untersuchung wurden der Plaquein-
dex, Blutung auf Sondierung und die 
Sondierungstiefen erfasst. Bei Verdacht 
auf eine periimplantäre Entzündung 
wurde ein Röntgenbild angefertigt. Bei 
weiteren Analysen bestimmte das Team 
den IL-1-Polymorphismus, mikrobiolo-
gische Markerkeime, die aktive Matrix-
Metalloproteinase-8 sowie weitere Pa-
rameter einschließlich der In-vitro-Zy-
tokinfreisetzung gegenüber Titanparti-
keln. „Dies alles ergibt eine große Men-
ge von Daten, die zurzeit noch aus-
gewertet wird“, sagte PD Dr. Iglhaut. 
Gleichwohl gab er Einblicke in erste 
Trends. Generell war die Zahl periim-
plantärer Entzündungen gering. „Da 
nur Patienten in die Studie aufgenom-
men worden waren, die regelmäßig an 
einem Recall teilgenommen hatten, be-
legt dies einmal mehr, wie wichtig eine 
konsequente Betreuung ist“, betonte 
der DGI-Pastpräsident. Ebenso haben 
die Forscher Hinweise, dass bei periim-
plantären Erkrankungen die MMP-8- 
und IL-1ß-Werte erhöht sind. Die Aus-
wertungen werden auch zeigen, welchen 
Einfluss der Genpolymorphismus hat. 

Weitere Daten zur Studie gibt es auf 
dem 30. Kongress der DGI Ende Novem-
ber in Hamburg.

Barbara Ritzert, Pöcking

NACHRICHTEN / NEWS

30. Kongress der DGI 

Hamburg: Das Tor zur Welt wird zum Tor  
zur Implantologie 

Was sind die Erfolgsfaktoren einer 
implantologischen Behandlung, 
die für die Sicherung der Qualität 
bedeutsam sind? Antworten auf 
diese Fragen geben 88 Experten 
aus neun Ländern beim 30. DGI-
Kongress, der vom 24. bis 26. No-
vember in Hamburg stattfindet.

„Die Qualität in der Implantologie zu si-
chern bedeutet nicht, die einzig beste 
Methode und das einzig beste Implantat 
zu definieren, sondern die beste Metho-
de und die geeignete Versorgung für ei-
nen individuellen Menschen zu finden“, 
schreiben Kongresspräsident Priv.-Doz. 
Dr. Gerhard Iglhaut, Memmingen, und 
DGI-Präsident Prof. Dr. Frank Schwarz, 
Düsseldorf, in ihrer Einladung zum  
30. Kongress der DGI. Dessen Motto lau-
tet: „Qualität sichern – der Erfolgskorri-
dor in der Implantologie“. Um diesen Er-

folgskorridor zu beschreiben werden 
88 Experten aus neun Ländern jene Fak-
toren präsentieren, die eine Therapie er-
folgreich machen und darüber hinaus 
zur Qualitätssicherung in der Implanto-
logie beitragen. 

Diese Erfolgsfaktoren stehen bei allen 
Foren des Kongresses im Mittelpunkt. Im 
Forum Praxis und Wissenschaft definie-
ren die Referenten zunächst die Erfolgs-
faktoren in der Implantatchirurgie und in 
der Implantatprothetik. Danach lautet 
das Motto „Lernen aus Misserfolgen“ – ei-
ne Expertenrunde mit Fallpräsentationen 
rundet den ersten Kongresstag in diesem 
Forum ab. Am zweiten Kongresstag wer-
den in diesem Forum verschiedene Kon-
zepte im Vergleich präsentiert und disku-
tiert. Die Themen: Die laterale und die 
vertikale Augmentation. 

Im Forum Wissenschaft geht es um ak-
tuelle Entwicklungen und Trends bei Ma-
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Die attraktiven Frühbucherkonditionen 
für den 30. DGI-Kongress enden am  
27. September 2016. Der schnelle An-
melder kann sich über vorteilhafte Kon-
ditionen freuen. Am schnellsten geht 
die Anmeldung online auf der Kongress-
Website unter www.dgi-kongress.de.
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terialien und chirurgischen Techniken. 
Das Themenspektrum reicht von Bioma-
terialien als Weichgewebeersatz über eine 
Standortbestimmung der Prävention bis 
hin zu aktuellen Konzepten zur Sofortim-
plantation und Sofortversorgung. Die Er-
folgsfaktoren „Material und Therapiekon-
zept“, „Technologie und Innovation“ und 
die Ästhetik stehen im Mittelpunkt des Fo-
rums Implantatprothetik und Zahntech-
nik. Im Forum Assistenz ist die präventive 
Betreuung des Implantatpatienten ein 
Thema, ebenso das Gehirn zwischen Reiz-
überflutung und Multitasking, und es gibt 
Tipps für den professionellen Umgang mit 
Erstattungsschwierigkeiten.

Landesverbände engagieren 
sich bei Programmgestaltung

Die bewährte Struktur mit verschiede-
nen Foren macht den Kongress zu einer 
Plattform für das ganze Team. Bei die-
sem Kongress in Hamburg kommt eine 
Neuerung hinzu: Die DGI-Landesver-
bände sind stärker in die Programm-
gestaltung eingebunden. Es gibt erst-
mals am ersten Kongresstag ein eigenes 
Forum, das die Landesverbände Nord-
deutschland und Niedersachsen ge-
meinsam gestalten. Das Thema: Praxis-
nahe Periimplantitis-Therapie.

Das Programm der Tagung zeigt 
auch, dass den Organisatoren der Blick 
über den nationalen und fachlichen Tel-
lerrand wichtig ist: Es kommen interna-

tionale Referenten, deren Vorträge si-
multan übersetzt werden, sowie Exper-
ten anderer Fachrichtungen zu Wort. 

Die Nexte Generation der DGI enga-
giert sich ebenfalls intensiv für den  
30. Kongress der DGI. Mehrere Mitglie-

der des Komitees bestreiten zusammen 
mit Kollegen den ersten Teil der Tisch-
demonstrationen am ersten Kongress-
tag. Der Titel: „Implantologie für Einstei-
ger“. Am Samstag heißt es dann im Fo-
rum Nexte Generation „DGI meets Os-
teology Foundation – Wissenschaft trifft 
Praxisalltag“. Darüber hinaus zeichnet 
das Nachwuchskomitee der DGI auch 
für den Festabend am 25. November in 
Jensens Lagerhaus verantwortlich, einer 
sehr interessanten, etwas ungewöhn -
lichen Location. Der Abend steht unter 
dem Motto: „Never stand still“. 

Bewährtes Duett:  
AG Keramik ist wieder dabei

Die AG Keramik beteiligt sich ebenfalls 
wieder an der Tagung und hat ihr  
16. Symposium integriert.

Überblick und Orientierung: Dem 
Kongress sind am 24. November sieben 
Workshops der Sponsoren vorgeschal-
tet, und die begleitende internationale 
Fachmesse „Implant expo“ bietet Über-
blick und Orientierung zu den neuesten 
Trends und Produkten in der und für die 
Implantologie. 

Ein attraktives Rahmenprogramm 
lockt mit Shoppingtour, Hafenrund-
fahrt, Stadtrundgang und einer exklusi-
ven Führung bei Airbus Industries.

 Weitere Informationen unter  
www. dgi-kongress.de

Barbara Ritzert, Pöcking
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Die Nexte Generation der DGI zeichnet 

für einen ganz besonderen Festabend 

 verantwortlich. 

Aussteller aus Deutschland, Österreich, Italien, Schweden, der Türkei und aus der Schweiz präsentieren auf der internationalen Implantologie-

Messe Implant expo ihre neuesten Produkte und Konzepte. 
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30. Kongress der DGI in Hamburg

Bei der Patientenselektion sollte man seine Checkliste im Kopf haben 

Experten diskutieren beim 30. 
DGI-Kongress in Hamburg das 
Thema Erfolgsfaktoren einer Im-
plantattherapie. Prof. Dr. Dr. 
 Henning Schliephake, Göttingen, 
wird dabei den Faktor Patienten-
selektion beleuchten. Die Redak -
tion hat bei ihm nachgefragt, wo-
rauf es dabei ankommt.

Wann haben Sie das letzte Mal ei-
nem Patienten nach entsprechen-
der Analyse von einer Implanta -
tion abgeraten?
Ich erinnere mich nicht mehr genau da-
ran, wann das war, aber es handelte 
sich um einen Patienten, der intravenös 
mit Bisphosphonaten behandelt wurde. 
Ebenso habe ich einem Patienten von Im-
plantaten abgeraten, der eine intensive 
Strahlentherapie mit 70 Gray im Kiefer-
bereich hinter sich hatte und bei dem die 
Extraktionsalveolen nur sehr langsam ge-
heilt sind. Auch in diesem Fall hätte man 
mit Problemen rechnen müssen.

Müssen Sie heute rückblickend 
häufiger oder eher seltener abra-
ten – und woran liegt dies?
Ich muss heute eher selten von einer Im-
plantation abraten. Wenn Patienten bei-
spielsweise keine Augmentation wollen, 
was keine Seltenheit ist, wissen wir in-
zwischen, dass auch die kürzeren Im-
plantate funktionieren. 

Wie hat sich die Patientenauswahl 
in den letzten Jahren entwickelt? 
Kommen aufgrund neuer Mög-
lichkeiten in der Implantologie 
mehr Patienten für Implantate in-
frage als früher? 
Eigentlich hat sich die Auswahl der Pa-
tienten in den letzten zehn Jahren vor 
allem durch die Therapie mit Antire-
sorptiva geändert. Denn ansonsten wis-
sen wir, dass Erkrankungen wie Osteo-
porose oder Diabetes keine Kontraindi-
kationen darstellen, wie die Erfahrung 
und auch Daten mittlerweile zeigen. 
Früher galten auch die Sklerodermie 
oder Kollagenosen als absolute Kontra-
indikationen, diese Aussage findet man 

in Lehrbüchern aus den 1980er Jahren. 
Heute gibt es eine Menge Fallbeschrei-
bungen, die zumindest in Einzelindika-
tionen zeigen, dass auch bei diesen Er-
krankungen eine Implantatbehandlung 
erfolgreich sein kann – selbst wenn das 
nicht bedeutet, dass die Behandlung bei 
jedem Patienten möglich ist. Hier ist 
einfach die Erfahrung gewachsen. Hin-
zu kommen Metaanalysen zu hormo-

nellen Erkrankungen wie Diabetes, die 
zeigen, dass unter bestimmten Bedin-
gungen, vor allem bei einem gut einge-
stellten Diabetes, eine Implantatthera-
pie erfolgreich ist.

Gibt es eine Art Checkliste, die Ihre 
Kolleginnen und Kollegen bei der 
Risikoanalyse abarbeiten sollten?
Jeder Zahnarzt sollte seine eigene Check-
liste im Kopf haben, und jeder, der an-
fängt zu implantieren, sollte sich eine 
schriftliche Checkliste erstellen, die er 
dann abarbeiten kann. Auf diese Liste ge-
hört zunächst der Parodontalstatus. 
Denn der Parodontitispatient von heute, 
der ohne Sanierung implantologisch ver-
sorgt wird, hat ein hohes Risiko, der Peri-
implantitispatient von morgen zu sein. 
Unbedingt gefragt werden muss nach der 
Behandlung mit Antiresorptiva, die auch 

bei Osteoporosepatienten mittlerweile 
zum Teil alle drei Monate intravenös und 
aus Gründen der Compliance oft nicht 
mehr oral gegeben werden. Wir haben 
zwar auch in diesen Fällen heute eine 
sehr differenzierte Betrachtungsweise, 
wir sehen eine Implantattherapie in sol-
chen Fällen nicht mehr schwarz-weiß, 
aber die Erhebung der Medikation eines 
Patienten gehört zur Anamnese mit dazu. 
Auch eine Kortikoidtherapie muss beach-
tet werden, da diese eine sekundäre Osteo-
porose auslösen kann, die dann wiederum 
oft mit Bisphophonaten behandelt wird. 

Die Therapie ist differenzierter ge-
worden. Was sind die Konsequen-
zen für die Patientenaufklärung?
Auch die Patientenaufklärung muss na-
türlich heute differenzierter erfolgen. 
Wenn man einem Patienten sagt, dass 
man natürlich Implantate setzen kann, 
vorher aber zehn Millimeter Knochen 
aufgebaut werden müssen, ist dies allein 
nicht mehr ausreichend. Auch die ande-
re Information gehört dazu, dass in ei-
nem solchen Fall kürzere Implantate mit 
einer Länge von acht oder sechs Milli-
metern durchaus eine Alternative sein 
können, wie Daten belegen.

Gibt es neben bestimmten Erkran-
kungen und Therapien, die man 
beachten sollte, weitere Aspekte 
bei der Patientenauswahl?
Natürlich muss man vor allem die Moti-
vation des Patienten für eine kon-
sequente Mundhygiene und regelmäßi-
ge Nachsorge beachten. Wir alle kennen 
Patienten, die mit viel Mühe und gro-
ßem Aufwand saniert wurden, dann ab-
tauchen und nach fünf Jahren mit 
schweren Entzündungen und abge-
schmolzenem Kieferknochen wieder-
kommen. Darum ist es wichtig, auch 
diesbezüglich die Patienten zu screenen. 
Wenn man einen Patienten vor sich hat, 
der bezüglich seiner Mundhygiene eher 
unzuverlässig wirkt, tut man als Zahn-
arzt erst einmal gut daran, diesen Patien-
ten etwas näher kennenzulernen, bevor 
man implantiert.

Barbara Ritzert, Pöcking

Prof. Dr. Dr. Henning Schliephake 

  Foto: Knipping    
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Rotation im Team

DGI-Komitee Nexte Generation sucht junge Mitstreiter

Gestartet ist das DGI-Komitee  
Nexte Generation im Dezember 
2012 anlässlich der Gemein-
schaftstagung von DGI, SGI und 
ÖGI in Bern – nun steht die erste 
Rotation an: „Von Anfang an war 
es so gedacht, dass einige Mitglie-
der nach gewisser Zeit aus dem 
Kreis herausgehen“, sagt Dr. Ka-
thrin Becker/Düsseldorf, Komi-
teemitglied der ersten Stunde, 
„denn wir wollen in Bewegung 
bleiben und weitere junge Kolle-
ginnen und Kollegen für die akti-
ve Mitarbeit in der großen wissen-
schaftlichen Fachgesellschaft ge-
winnen!“ Damit die „Nachrücker“ 
gut eingeführt werden und auf 
verlässliche Strukturen treffen, 
bleiben erfahrene Mitglieder im 
Komitee – quasi als Mentoren. 

Gesucht werden nun drei junge Zahn-
ärztinnen oder Zahnärzte, die im Komi-
tee mitmachen wollen. Erste klinische 
und ggf. wissenschaftliche Erfahrung 
in der Implantologie sollten die Bewer-
ber mitbringen, sagt Dr. Becker, sowie 
eine gültige DGI-Mitgliedschaft und ei-
ne deutsche Staatsbürgerschaft bzw. ei-
nen deutschen Hauptwohnsitz. Außer-
dem: Motivation, sich mit Ideen, Fra-
gen und Interesse in die Nachwuchsar-
beit der DGI einzubringen. Das Komi-
tee repräsentiert den implantologi-
schen Nachwuchs und arbeitet eng mit 
dem Vorstand der DGI und den Nach-
wuchskomitees der SGI und ÖGI zu-
sammen. Ziel ist es, gemeinsam in -
novative Ideen umzusetzen und, so 
 Becker, „enthusiastische Kliniker und 
Nachwuchswissenschaftler miteinan-
der zu vernetzen sowie den Austausch 
zu fördern“. Im Rahmen der Jahres-
tagung 2016 in Hamburg werden sechs 
Bewerber (Alter unter 37 Jahre) zu ei-
nem Gespräch eingeladen, die Ent-
scheidung, welche drei Bewerber in das 
Komitee nachrücken werden, wird im 
Rahmen der Jahrestagung bekannt-
gegeben. Wer zu den sechs eingelade-
nen Bewerbern gehört, wird bis zum 
30. Oktober über das Sekretariat der 
DGI zum Interview geladen.

Bewerbung: ab sofort bis zum 
15. Oktober 2016 an: NexteGeneration 

@dgi-ev.de, Details unter: www.dginet.
de/web/dgi/nextegeneration

Programm der Nexte Genera-
tion für DGI-Kongress 2016

Was das Komitee alles macht, lässt sich 
ansatzweise an den aktuellen Vorberei-
tungen für den großen DGI-Kongress 
2016 in Hamburg erkennen. Diesmal ist 
das Forum Nexte Generation allerdings 
ein „Kooperationsforum“: Zusammen 
mit der Osteology Foundation wurde ein 
fachlich hochwertiges Programm entwi-
ckelt, das seitens des DGI-Komitees auch 
moderiert wird. „Wir erweitern das Netz-
werk“, sagt dazu Dr. Ilja Mihatovic/Düs-
seldorf, Sprecher des Komitees, „und wir 
nutzen die spannenden Synergieeffek-
te!“ Hamburg sollten die jungen Kolle-
ginnen und Kollegen unbedingt in ih-
rem Kalender fixieren: Es sind spannen-
de und attraktive interaktive Angebote 
geplant wie das Box-Online-Tool, Vor-
tragsvoting, Social-Media-Kanal etc.

Frischen Wind wird es auch beim 
traditionellen DGI-Festabend geben – 
für diesen ist das DGI-Komitee Nexte Ge-
neration ebenso zuständig wie für man-
ches weitere Angebot rund um den Kon-
gress. Dr. Narja Sahm/Düsseldorf, eben-

falls Komiteemitglied seit Bern: „Das 
Motto heißt ,never stand still’. In Jen-
sens Lagerhaus wird es bewusst etwas lo-
ckerer zugehen als bei manchem Fest-
abend früher. Wir haben aber für alle Be-
dürfnisse passende Bereiche vorgesehen 
– vom Loungebereich bis hin zu weiß 
eingedeckten Tischen.“ Mit einer Live-
band und für alle Ausdauergäste zu spä-
ter Stunde auch noch Dancefloor mit DJ 
wird der Kongress an diesem Abend auf 
jeden Fall gerockt. 

Zur DGI passt diese Entwicklung 
hervorragend: Seit Jahren steigen die 
Anmeldezahlen junger Mitglieder. Prof. 
Dr. Frank Schwarz, Präsident der Fachge-
sellschaft: „Das Thema Implantologie ist 
ein etablierter Baustein moderner pro-
thetischer, in bestimmten Bereichen 
auch kieferorthopädischer Konzepte, 
und wir können es nur begrüßen, wenn 
sich junge Kolleginnen und Kollegen 
von Anfang an für gute Ausbildung und 
kontinuierliche Fortbildung engagieren 
– und wir freuen uns sehr, dass wir mit 
unserem Curriculum und unseren Kur-
sen dafür offenbar die richtigen Angebo-
te geschaffen haben. Das Komitee Nexte 
Generation ist unsere direkte Verbin-
dung zur jungen Generation, von deren 
Erfahrungen auch wir sehr profitieren!“

Birgit Dohlus, Berlin

Das aktuelle Komitee Nexte Generation der DGI geht in die erste Rotation – drei Mitglieder 

tauschen ihren Platz mit neuen jungen Kolleginnen und Kollegen. Dr. Kathrin Becker (2.v.l.) ist 

Ansprechpartnerin für die Bewerber/innen. Parallel bereiten Dr. Ilja Mihatovic (3.v.l.) und Dr. 

Narja Sahm (2.v.r.) zusammen mit dem ganzen Team die fachlichen und kommunikativen Ange-

bote des Komitees Nexte Generation für den DGI-Kongress 2016 in Hamburg vor. Foto: Dohlus
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Name: __________________________________________ Vorname: _________________________Titel/Mastergrade: ________________________

Mitglieds-Nummer (falls vorhanden): ____________________________ Firma/Praxis: _____________________________________________________

Straße: _________________________________________________ PLZ: _______ Ort: _______________________________________________

Telefon: ________________________________________________ Telefax: _________________________________________________________

E-Mail: ________________________________________________ @ _____________________________________________________________

Kongressgebühr*** (pro Formular nur einen Teilnehmer anmelden) bis 27.06.16 bis 27.09.16 bis 26.11.16
Mitglieder DGI e. V. � 498,- EUR � 598,- EUR � 718,- EUR

Nichtmitglieder � 625,- EUR � 725,- EUR � 845,- EUR

AssistentInnen* (Mitglieder DGI e. V.) � 278,- EUR � 318,- EUR � 358,- EUR

AssistentInnen* (Nichtmitglieder) � 388,- EUR � 428,- EUR � 468,- EUR

ZahntechnikerInnen (Mitglieder DGI e. V.) � 408,- EUR � 448,- EUR � 488,- EUR

ZahntechnikerInnen (Nichtmitglieder) � 498,- EUR � 538,- EUR � 578,- EUR

Zahnmed. Fachangestellte (ZFA) � 198,- EUR � 238,- EUR � 288,- EUR

Studierende der Zahnmedizin und Medizin** � 95,- EUR � 95,- EUR � 95,- EUR

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

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

*** umsatzsteuerfrei gemäß §4 Ziff. 22 UstG., die Gebühr beinhaltet den Besuch sämtlicher Foren und der Implant expo® sowie Kaffee- und Mittagsimbiss

**** beinhaltet nicht die Prüfungsgebühr, bitte gesondert anmelden

Donnerstag, 24.11.2016
Industrie Workshops Goldsponsoren (nur 1 Workshop auswählen) Kostenbeitrag / Workshop 30,- EUR 1

Summe 2 _______EUR

10:00 - 13:00 � BEGO � Camlog � vitaclinical � ZimmerBiomet

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

14:30 - 17:30 � Dentsply Implants � Geistlich � Straumann

Freitag, 25.11.2016
� Festabend Nexte Generation (ab 20:00) ____ Personen zu je 144,- EUR 1

(begrenztes Kartenkontingent) Summe 4 _______EUR

1 inkl. gesetztl. Ust.

Rahmenprogramm
Buchen Sie Ihr Rahmenprogramm über unseren Partner unter www.dgi-kongress.de/rahmenprogramm und erleben Sie
eine exklusive Stadtrundfahrt, eine Shoppingtour, eine Hafenrundfahrt oder eine exklusive Führung bei Airbus inkl. A380!

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 14.11.2016 möglich, danach

nur noch vor Ort. Es wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen der gesetzlichen Regelungen und mit dem 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, Implant expo®, zeitlich sowie örtlich unbegrenzt und unentgeltlich vom Veranstalter sowie

der youvivo GmbH verarbeitet, genutzt, verwertet sowie veröffentlicht werden. Eine Stornierung der Anmeldung ist bis 27.09.2016 kostenfrei möglich. Vom 28.09.2016 - 24.11.2016 beträgt die Bearbeitungsgebühr bei einer Stornierung 25% des

Rechnungsbetrags, mindestens jedoch 30 EUR. Bei Stornierung ab dem 25.11.2016 erfolgt keine Refundierung der Teilnehmergebühren.

Ort/Datum _______________________________________________________________________ Unterschrift ____________________________________

Wie sind Sie auf den Kongress aufmerksam geworden? � Einladung via E-Mail � Einladung per Post � über Kollegen � Anzeige � Internet � Sonstige

AnmeldungundHotelbuchungauchonlineunter:www.dgi-kongress.de

ANMELDUNGZUM30.KONGRESSDERDGI
24. - 26.11.2016 · Hamburg PERFAX: +49 (89)5505209-2

youvivo GmbH, Karlstraße 60, 80333 München

Gesamt__________EUR

S
tand

D
rucklegung,12.02.2016

Summe 1 _______EUR

Herr � Frau �

ZZI

Forum der Landesverbände
Freitag, 25.11.2016, 14:30-17:45

� 125,- EUR umsatzsteuerfrei gemäß

§4 Ziff. 22 UstG

Diese Eintrittskarte berechtigt ausschließ-
lich zum Besuch des Forums der Landes-
verbände und der Implant expo®.
Bei Buchung des DGI Kongresses ist die
Teilnahme am Forum der Landesverbände
inkludiert.

Wichtig für Rückfragen!
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MVZI mit neuem Vorstand

Auf Dr. Thomas Barth folgt PD Dr. Dr. Matthias Schneider

Die Mitgliederversammlung des 
MVZI/Mitteldeutscher Landesver-
band für Zahnärztliche Implanto-
logie im DGI e.V. hat am 27. Mai 
2016 in Zwickau einen neuen Vor-
stand gewählt – und den bisheri-
gen Präsidenten Dr. med. Thomas 
Barth, der nicht noch einmal für 
die Wahl zur Verfügung stand, mit 
anhaltendem Beifall verabschie-
det. Zum neuen Präsidenten des 
MVZI gewählt wurde PD Dr. Dr. 
Matthias Schneider aus Dresden. 

Dr. Schneider war, ebenso wie das ganze 
neue Team, Wahlvorschlag des bisheri-
gen Vorstands – eine Empfehlung, der 
die Mitgliederversammlung einstimmig 
gefolgt ist. Unterstützung erhält der 
neue Präsident durch PD Dr. Arne  
Boeckler/Halle, der als 1. Vizepräsident 
seine Erfahrung aus der Funktion im bis-
herigen MVZI-Vorstand einbringt, und 
Dr. Stefan Ulrici/Leipzig als 2. Vizepräsi-
dent, der die junge Generation im Lei-
tungsgremium des MVZI repräsentiert 
und Mitglied des DGI-Komitees Nexte 
Generation ist. Wiedergewählt wurden 
die Beisitzer Dr. Uwe Woytinas/Weißen-
fels, der sich weiterhin der vielfältigen 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wid-
met, und Dr. Thomas Kindler/Meinin-
gen als Schriftführer für die Dokumenta-
tion der Geschichte, Entwicklungen 
und Beschlüsse der Gesellschaft.

Neben Dr. Barth hatte auch Doz. Dr. 
med. habil Michael Fröhlich nicht erneut 
für eine Aufgabe im Vorstand kandidiert. 
Für seine eindrucksvollen Leistungen als 
maßgeblicher Impulsgeber für die wissen-
schaftliche Ausrichtung des MVZI und 
den engen Schulterschluss mit den Hoch-
schulen dankte nicht nur die Mitglieder-
versammlung: Fröhlich war auch Ta-
gungspräsident des zeitgleich stattfin-
denden „Sommersymposiums“ des MVZI 
und erhielt für sein zukunftsorientiertes 
Programm zu den Möglichkeiten (und 
Grenzen) der Digitalisierung in der Im-
plantologie großen Beifall des Kongress -
auditoriums. An der wissenschaftlichen 
Ausrichtung des MVZI wird sich auch mit 
dem neuen Vorstand nichts ändern: Dr. 
Boeckler ist durch seine Aufgaben sowohl 
in der Lehre als auch in der Praxis mit der 
Wissenschaft ebenso eng verbunden wie 

Präsident Dr. Schneider. Der MVZI wird 
das Grundprinzip der DGI, Wissenschaft 
und Praxis zu spiegeln, damit auch in der 
Zukunft mit Leben füllen.

Ganz auf die Beratung seitens des bis-
herigen Präsidenten wird der neue Vor-
stand nicht verzichten müssen: Dr. Barth 
bot an, für bestimmte Aufgaben dem neu-
en Team zur Seite zu stehen. Das Angebot 
wurde mit großer Freude angenommen, 
denn seine nunmehr insgesamt zwanzig-
jährige Erfahrung im MVZI-Vorstand un-
termauert die Expertise des Vorstands in 
der Geschichte der Gesellschaft, in der Po-
litik mit ihren Ent- und Verwicklungen 
und nicht zuletzt in der engen persön -
lichen Verbindung der langjährigen Mit-
glieder sowie der berühmten Festabende. 
In einem kleinen gestrafften Rückblick 
hatte Barth bei der Mitgliederversamm-
lung die Highlights seiner beiden Amts-
perioden dargestellt und die besondere 
Rolle, die der MVZI im Kontext der DGI-
Landesverbände einnimmt. Er unterstrich 
dezidiert, dass es eine gute Entscheidung 
gewesen sei, dass der MVZI im Jahr 2007 
der DGI beigetreten sei. Mit seinem Rück-
zug aus der aktiven Führung des MVZI will 
Dr. Barth auch Signale setzen für Verände-
rungen – nicht nur, aber auch hinsichtlich 
einer aktiveren Beteiligung der jungen Ge-
neration aus Kolleginnen und Kollegen.

Für den neuen Präsidenten ist die Ar-
beit im MVZI-Vorstand kein Neuland: Er 
sei schon länger intensiv einbezogen und 

gut auf die Aufgabe vorbereitet worden, 
berichtet Dr. Schneider. Ziel war und ist, 
die ungemein erfolgreiche Arbeit des 
MVZI-Vorstands fortzusetzen und dabei 
auch neue Akzente zu setzen und im Be-
reich der Veranstaltungen möglicherwei-
se auch neue Formate zu entwickeln. 
Auch die Arbeitskreise und Qualitätszir-
kel werden schon wegen der fundamen-
talen Bedeutung der Basisarbeit vom 
neuen Vorstand ebenso wie in den vielen 
zurückliegenden Jahren intensiv unter-
stützt. Dr. Schneider ist seit 2011 Mit-
glied der DGI. Wie wichtig eine wissen-
schaftliche Gesellschaft für Zahnärztin-
nen und Zahnärzte ist, sei ihm mit den 
Jahren der Berufsausübung immer be-
wusster geworden: Während in der Zeit 
der Tätigkeit in der Universität ein enger 
Kontakt mit der Wissenschaft üblich sei, 
ändere sich die Situa tion im Praxisalltag 
nach Niederlassung doch spürbar. Hier 
sei der stete Input einer Fachgesellschaft 
unersetzbar. Dies auch den jungen Kolle-
ginnen und Kollegen zu vermitteln, die 
auf dem Weg in ihre berufliche Zukunft 
sind, sehe er als eine seiner großen Auf-
gaben als Präsident des MVZI. Die Ver-
einigung könne auf eine anhaltend stei-
gende Mitgliederzahl stolz sein und dies 
als Bestätigung dafür lesen, dass ihre viel-
fältigen Angebote den Interessen der 
Zahnärztinnen und Zahnärzte in der Re-
gion entgegenkommen.

Birgit Dohlus, Berlin

Amtswechsel beim MVZI: Dr. med. Thomas Barth/Leipzig übergab die Präsidentschaft an PD Dr. 

Dr. Matthias Schneider/Dresden. Foto: MVZI/Stefan Sachs
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Informationsmaterialien der DGI

Unterstützung für die Kommunikation mit Patienten

Was wissen die Bundesbürger 
über implantatgetragenen Zahn-
ersatz? Dazu gibt es leider keine 
Untersuchungen. Repräsentative 
Umfragen in vergleichbaren Län-
dern, etwa in Österreich, belegen 
jedoch, dass Implantate inzwi-
schen einen hohen Bekanntheits-
grad haben. Von etwas gehört zu 
haben bedeutet jedoch nicht, 
 automatisch korrekt informiert 
zu sein. Im Informations -
dschungel zwischen Web 
und Werbung helfen die In-
formationsmaterialien der 
DGI, Patienten seriös zu in-
formieren.

Wie ein Team um PD Dr. Bern-
hard Pommer von der Medizi-
nischen Universität Wien 2011 
im Fachblatt Clinical Oral Im-

plants Research berichtete, waren 
Implantate 79 Prozent der Bevöl-
kerung in der Alpenrepublik be-
kannt. Allerdings war der objekti-
ve Informationsstand der Men-
schen alles andere als zufrieden-
stellend, betonen die Autoren. 
Überzogene Erwartungen waren 
beispielsweise häufig. 

Daran dürften unvollständi-
ge oder gar fehlerhafte Informa-
tionen im Internet oder in Bro-
schüren nicht unschuldig sein. 
So bescheinigten britische Wis-
senschaftler Webseiten, die über Implan-
tate informierten, im Vereinigten König-
reich eine schlechte Qualität. Auch die 
Broschüren der meisten Hersteller kom-
men bei der Analyse einer anderen briti-
schen Forschergruppe nicht gut weg: 
Zwar werde die Behandlung zumeist gut 
erklärt, aber über potenzielle Risiken und 
Komplikationen würden die Leserinnen 
und Leser nicht ausreichend informiert. 
Darum seien solche Broschüren allein 
nicht geeignet, um Patienten jene Infor-
mationen zu vermitteln, die sie für eine 
Therapieentscheidung benötigen, beto-
nen die Experten.

Dabei suchen Patienten qualifizierte 
und seriöse Informationen zum Thema 
Implantologie. Die gute Nachricht: Das 
Gespräch mit der Zahnärztin oder dem 
Zahnarzt des Vertrauens steht dabei an 

erster Stelle, wenn Patienten nach ihren 
bevorzugten Informationsquellen ge-
fragt werden. Dies zeigt eine Fülle von 
Studien. Doch ebenso gilt auch: Was 
man schwarz auf weiß besitzt, kann man 
getrost nach Hause tragen. Darum ist 
das Interesse der Patienten an gedruck-
ten Informationen nach wie vor hoch – 
vor allem dann, wenn sie es von ihrer 
Zahnärztin oder ihrem Zahnarzt über-
reicht bekommen. 

Verschiedene Printobjekte – Flyer, 
Patienteninformationsblätter und eine 
Broschüre –, die DGI-Mitgliedern exklu-
siv zur Verfügung stehen, unterstützen 
die Kommunikation mit den Patienten.

 Neue Patientenbroschüre. Be-
sonders umfassend informiert die neue 
Patientenbroschüre der DGI. Von Abut-
ment und Augmentation über DVT, Si-
nuslift und Sofortimplantation bis CAD/
CAM-Zahnersatz – komplett neu gestal-
tet, umfassend, aktuell und mit exklusi-
ven Illustrationen und Bildern präsen-
tiert sich die Broschüre in neuem Ge-
wand und deutlich erweitert mit 32 Sei-
ten. Mit der Neuproduktion trägt die 
DGI der rasanten Entwicklung in der Im-
plantologie Rechnung. Die Broschüre 
gibt Antworten auf viele Fragen, die Pa-

tientinnen und Patienten heute haben – 
nicht zuletzt auch aufgrund vieler Be-
richte in den Medien, in denen neue 
Trends in der Implantologie beschrieben 
werden. Die Broschüre informiert Pa-
tienten über die aktuellen Möglichkei-
ten, aber auch Grenzen der Implantolo-
gie, beschreibt verschiedene Strategien 
sowie Behandlungsabläufe Schritt für 
Schritt – unterstützt von Illustrationen. 
Hinzu kommen Flyer. Sie bieten einen 

knapp gefassten Überblick über 
die Möglichkeiten der Implanto-
logie und erklären die Qualifika-
tionen der DGI-Mitgliedschaft.

Kostenlos stehen fünf Fak-
tenblätter zur Verfügung, die 
von der Website der DGI herun-
tergeladen werden können. Sie 
informieren etwa über Implanta-
te und Bruxismus oder Implan-
tate und Diabetes.

News für die Praxis-Home-
page. Da die Recherche nach In-
formationen im Internet heute 
für die Mehrzahl der Patienten 
zum Alltag gehört, liefern die Pa-
tienten-News der DGI aktuelle 
und hilfreiche Informationen 
für die Praxis-Homepage. Einmal 
installiert, erfolgt die wöchent -
liche Aktualisierung auto-
matisch. Der Webmaster der Pra-
xis-Homepage muss nur einmal 
aktiv werden – ab dann „geht al-

les wie von selbst“: Die Home page der 
Praxis präsentiert vier rollierende aktu-
elle News zum Thema Implantologie 
und anderen Bereichen der Zahnmedi-
zin – patientengerecht, seriös und DGI-
geprüft. Wöchentlich werden jeweils 
zwei News automatisch aktualisiert. Der 
News-Bereich kann dem Layout der Pra-
xis-Website angepasst werden. Der 
Nachschub an Nachrichten erfolgt ohne 
Pflegeaufwand. 

Barbara Ritzert, Pöcking

Neu gestaltet, aktuell und mit exklusiven Illustrationen und Bil-

dern – die neue Patientenbroschüre der DGI mit 32 Seiten

Die Informationsmaterialien der DGI 
für Patienten sind erhältlich bei der 
youvivo GmbH
Karlstr. 60, 80333 München
Tel.: +49 89 550520-90
Fax: +49 89 550520-92
info@youvivo.com
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Es waren die 1970er- und 1980er-Jahre, 
in denen Dr. Harald Duelund aus Passau 
die noch fragilen Erkenntnisse der mo-
dernen Zahnheilkunde im Bereich der 
Funktionsdiagnostik, der Implantologie 
und der Prävention in die Tat umsetzte. 
Seine Visionen und sein Gerechtigkeits-
sinn ließen ihn nach dem Austritt aus 
der ersten deutschen implantologi-
schen Gesellschaft (DGZI) mit anderen 
Kollegen aus dem süddeutschen Raum 
(Prof. Dr. Dr. K. A. Schlegel, Dr. W. Mys-
ka, Dr. G. Heidelbach et al.) die neue Ge-
sellschaft GOI gründen, in der er im 
Vorstand mitwirkte. Sein Wunsch nach 
einer einzigen implantologischen Ge-
sellschaft in Deutschland führte zu in-
tensiven Gesprächen mit den damals 
bestehenden Gesellschaften (DGZI, 
GOI, AK Implantologie der DGZMK). 
1994, an einem langen, legendären 
Winterwochenende im hochgelegenen 
Passauer Domizil, gelang Harald Due-

lund und Prof. Dr. Dr. H. Spiekermann 
(AK Implantologie) der Durchbruch in 
all diesen Verhandlungen. Heraus kam 
eine Vereinbarung zwischen beiden Ge-
sellschaften für die Neugründung einer 
implantologischen Gesellschaft, der 
DGI. Die damals von Dr. Duelund und 
Prof. Spiekermann ausgearbeitete Sat-
zung und Struktur ist beispielgebend ge-
worden für das Zusammenspiel zwi-
schen Praxis und Hochschule und führ-
te neben der Aktualität der Implantolo-
gie zu einem enormen Mitglieder-
zuwachs in der DGI, die heute die größ-
te wissenschaftliche implantologische 
Gesellschaft in Europa ist. Neben der 
Zahnheilkunde galt sein Interesse der 
bildenden Kunst und der Keramik, aber 
auch dem subtilen Gleichgewicht in der 
Natur. Harald Duelund starb im Alter 
von 73 Jahren im Mai nach einer kurzen 
Krankheit. 

Sebastian Schmidinger, Seefeld

Nachruf auf einen Gründervater der DGI

Harald Duelund, erster Präsident der DGI

Dr. Harald Duelund verwirklichte seine  

Visionen. Foto: privat
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Frühjahrssymposium des LV Bayern

Erfolg: Bayerischer Implantologietag lockt über 300 Teilnehmer

Der Landesverband Bayern im DGI 
e.V. veranstaltete am 22. und 23. 
April 2016 im Hotel Dolce in Mün-
chen-Unterschleißheim ein erfolg-
reiches Frühjahrssymposium. Der 
Vorsitzende Dr. Friedemann Pet-
schelt konnte über 300 Teilnehmer 
begrüßen – für die hochkarätigen 
und weithin bekannten Referen-
ten ein angemessenes Auditorium. 
Schließlich hatte das Programm 
auch einen äußerst interessanten 
Tag mit viel Input für die tägliche 
Arbeit versprochen. Dieses Ver-
sprechen konnten die Organisato-
ren auch einlösen. Selbst am spä-
ten Nachmittag waren die Reihen 
noch gefüllt – sicher ein Verdienst 
der reibungslosen Organisation 
und der Auswahl der Referenten. 

In seinen Begrüßungsworten dankte Dr. 
Petschelt darum dem 2. Vorsitzenden 
Dr. Claudio Cacaci, der dieses Sympo -
sium hauptsächlich vorbereitet hatte, 
für sein Engagement. Eine durchweg po-
sitive Resonanz vonseiten der Aussteller 
und der Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer kam hinzu. „Wir werten dies als Zei-
chen, dass sich das Konzept des Sympo-
siums bewährt“, freut sich der Vorsitzen-
de des Landesverbandes.

Dem wissenschaftlichen Programm 
vorgeschaltet war ein Tag mit elf Indus-
trieworkshops, die allesamt gut besucht, 
manche sogar ausgebucht bzw. über-
belegt waren. „Großer Dank gebührt der 
Industrie, deren Mitwirkung und finan-
zielle Unterstützung eine derartige Ver-
anstaltung erst ermöglicht“, betonte Dr. 
Petschelt, der „mit Freude und Genugtu-
ung“ registrierte, „dass die Fortbildung 
und Darstellung der diversen Firmen im 
Rahmen der Workshops so gut ange-
nommen werden“. 

Die 14 Absolventinnen der vom LV 
Bayern angebotenen Curriculumsserie 
ZMFI (Zahnmedizinische Fachangestell-
te für Implantologie und Implantatpro-
thetik) wurden im Rahmen einer 
Abendveranstaltung nach erfolgreich 
bestandener Prüfung geehrt und erhiel-
ten ihre Zertifikate. 

Dr. Stefan Neumeyer aus Eschlkam 
brannte als erster Redner am Samstag 
gleich zu Beginn ein Feuerwerk ab, das alle 

zu dieser frühen Stunde wachrüttelte. Die 
innovativen und verblüffenden Erkennt-
nisse des Referenten könnten die Implan-
tologie und die verschiedenen Augmenta-
tionstechniken revolutionieren. Die von 
ihm „Tissue-Care-Management“ genann-
te Vorgehensweise erreicht mit der Ver-
wendung von zu extrahierenden Zahn-
wurzeln einen Knochenerhalt und sogar 
eine Knochenneubildung mit gleichzeiti-
ger Regeneration des dazugehörigen 
Weichgewebes. Ein überzeugender Vor-
trag, der mit vielen klinischen Fällen eine 
gute Diskussionsgrundlage bildete. 

Prof. Dr. Katja Nelson von der Uni-
versität Freiburg beleuchtete ein relativ 
trockenes Thema, das sie jedoch sehr ab-
wechslungsreich aufbereitet hatte: die 
Implantat-Abutment-Verbindungen im 
klinischen Kontext. Die Auswirkungen 
bis hin zur Periimplantitis durch sich öff-
nende Spalträume zwischen Abutment 
und Implantatkörper bei Belastung sind 
bekannt. Professor Nelson kam zu dem 
Ergebnis, dass bei allen gängigen Implan-
tatverbindungen ein Spalt mit vielen ne-
gativen Folgen entsteht und nach derzei-
tigem wissenschaftlichem und tech-
nischem Stand nicht zu umgehen ist. 

Zwei Aachener Spezialisten präsen-
tierten die weichgewebschirurgischen 
Möglichkeiten an Zähnen und Implanta-
ten. PD Dr. Jamal M. Stein beschrieb De-
ckungsmöglichkeiten von Rezessionen 
an Zähnen. Neben den verschiedenen 
Techniken beschrieb er auch die Grenzen 
dieser Maßnahmen. Dabei steht laut Dr. 
Stein nicht nur die chirurgische Korrek-
tur im Vordergrund, sondern es müsse 
ebenso die Ursache des eingetretenen 
Verlusts der Gingiva bedacht werden. 
Auch das Verhältnis keratinisierter Gin-
giva zur mobilen Gingiva beeinflusse das 
Prozedere entscheidend, ebenso der 
Zahnfleischbefund, ob ein „dicker“ oder 
„dünner“ Biotyp vorliegt. Sein Rat: Im 
Zweifelsfall sollte der dünne morphologi-
sche Befund durch eine Bindegewebs -
transplantation zu einem kräftigen, di-
cken Befund „geswitched“ werden. 

Dr. Christian Hammächer, mit PD 
Dr. Stein gemeinschaftlich niedergelas-
sen, präsentierte die Vorgehensweise der 
Rezessionsdeckung am Implantat. Diese 
lasse sich bedeutend schwerer darstel-
len. Der Werkstoff Titan stelle eine oft-
mals nicht zu beherrschende Situation 
dar. Auch wenn Dr. Hammächer bemer-

Zufriedene Gesichter bei Organisatoren und Referenten (v.l.n.r.): Dr. Claudio  Caccaci, Prof. Dr. 

Katja Nelson, Dr. Stefan Neumeyer, Dr. Christian Hammächer, Dr. Friedemann Petschelt und  

PD Dr. Jamal P. Stein
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kenswerte Erfolge vorstellen konnte, 
sind die Möglichkeiten bei Implantaten 
eingeschränkt, insbesondere bei einer 
falschen Position. 

Erstmals fand bei diesem bayeri-
schen Implantologietag auch ein Helfe-
rinnenprogramm statt. Dieses war eben-
falls bis auf den letzten Platz gefüllt. 

Bei diesem Programm referierte Eva 
Wollmarker über Hygiene in der implan-
tologischen Praxis. Prof. Dr. Joachim Her-
mann aus München bzw. Zürich ging auf 
die Parodontitis und Periimplantitis und 
deren Vermeidung durch Nachsorge ein. 
Christian Prezioso begeisterte alle mit ei-
nem Update über Notfallmedizin, das er 
äußerst praxisnah darstellte. Bevor Irm-
gard Marischler auf die Abrechnung der 
Implantologie und Implantatprothetik 
mit vielen Beispielen einging, erörterte 
Zahntechnikermeister Gerhard Stachul-
la, was die implantologische bzw. zahn-
medizinische Assistenz für das zahntech-
nische Labor erbringen kann. 

Der Landesverband Bayern koope-
riert auch mit der Laborvereinigung Pro-
Lab, weswegen auch Techniker am Pro-
gramm teilnahmen – ein Beitrag geleb-
ter interdisziplinärer Zusammenarbeit. 

Prof. Dr. Takahiro Ogawa von der 
UCLA (Universität in Los Angeles) prä-
sentierte für viele Teilnehmer über-
raschend, wie durch eine Fotofunktio-
nalisierung die Implantatoberfläche po-

sitiv beeinflusst werden kann. Er konn-
te nachweisen, dass nicht nur die hy-
drophile Eigenschaft des Implantats, 
sondern auch die positiv geladene Io-
nenstruktur sowie eine komplett koh-
lenstofffreie Oberfläche zu einem ver-
gleichbar höheren Knochen-Implantat-
Kontakt führen. Das dazu notwendige 
Gerät wurde auch in der Industrieaus-
stellung präsentiert. 

PD Dr. Sven Otto von der Abteilung 
für MKG-Chirurgie der Ludwig-Maximi-
lians-Universität München griff ein ak-
tuelles Thema auf, mit dem jeder Be-
handler in der Praxis konfrontiert wird. 

Er diskutierte die medikamentöse, vor 
allem von Bisphosphonaten induzierte 
Kiefernekrose und umriss den aktuellen 
Stand der Erkenntnisse. Im Hinblick auf 
eine medizinisch sinnvolle Vorgehens-
weise bei Implantatversorgungen wird 
der medizinische Eingriff in diesen Fäl-
len kontrovers beurteilt. Unstrittig ist je-
doch bei derartigen Vorbefunden eine 
äußerst vorsichtige und zurückhaltende 
sowie genau abzuwägende chirurgische 
Intervention. Nicht nur im Zweifelsfall 
sind diese Patienten besser in der Fach-
klinik aufgehoben. Die Universität in 
München gilt als Spezialist für die Be-
handlung betroffener Patienten. 

Der „Erfinder“ des All-on-4-Konzep-
tes, Prof. Paolo Malo, lieferte in seinem 
Vortrag eine Menge nützlicher Hinter-
gründe und viele praktische Tipps für 
die Behandlung nach dieser Methode. 
Viele nicht zu unterschätzende Einzel-
heiten spielen eine Rolle, z.B. lange Im-
plantate distal, dicke Querschnitte des 
angulierten Implantats oder Titan mit 
Kompositverblendung als Material für 
die Prothetik usw. 

Den Abschluss bildete die Mitglie-
derversammlung. Hingewiesen sei hier 
noch auf das nächste Frühjahrssymposi-
um des LV Bayern in Regensburg am 
28./29. April 2017.

Der Landesverband Bayern im DGI e.V.Der Implantologietag lockte mehr als 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Dr. Friedemann Petschelt bei der Eröffnung Fotos: LV Bayern 
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Implant EURO 2016 – Klausurtagung der Österreichischen Gesellschaft für Implantologie (ÖGI)

Gemeinsam mehr erreichen

 Bei der diesjährigen Klausurta-
gung der ÖGI von 17. bis 19. Juni 
2016 im oststeirischen Riegers-
burg ging es darum, neue und alte 
Mitglieder zu einem Team zu for-
men und die Weichen für zukünf-
tige Entwicklungen zu stellen. 
Drei Jahre nach der letzten ge-
meinsamen Klausurtagung mit 
Vertretern der DGI und SGI in 
Spielberg, von der Motorengeheul 
und Benzingeruch noch gut in 
 Erinnerung sind, sollte abermals 
ein Mix aus konstruktiven Dis-
kussionen, aktiver sportlicher Be-
tätigung und geselligem Beisam-
mensein gestaltet werden. Als 
Motto wurde von ÖGI-Präsident 
Priv.-Doz. DDr. Michael Payer und 
Univ.-Prof. Dr. Martin Lorenzoni 
passend zur aktuell stattfinden-
den Fußball-EM „Implant EURO 
2016“ vorgegeben. Tatkräftige 
Unterstützung bei Vorbereitung 
und Umsetzung erfolgte dabei 
in altbewährter Manier durch 

die Trainer Irmi und Helmut 
Winkler von der T.U.N. Training 
CTC GmbH.

Den offiziellen Anpfiff für das Wochen-
ende stellte die ÖGI-Vorstandssitzung 
am Freitagvormittag dar. Nach und nach 
trafen die geladenen Teilnehmer aus 
dem In- und Ausland ein, darunter di-
verse Regionalvertreter aus den Bundes-
ländern, Mitglieder der Next Genera -
tion, Delegierte der DGI, Industriepart-
ner und Gäste. 

Nachdem vorweg gemeinsam die 
Bedeutung des Begriffs „Team“ erarbei-
tet wurde, galt es im Anschluss die zu-
künftigen Ziele der ÖGI zu definieren. 
Gleichzeitig ging es darum, Verbes-
serungspozential zu orten und Unklar-
heiten in der Aufgabenverteilung aus 
dem Weg zu schaffen. Die Präsentation 
der Ergebnisse erfolgte durch Vertreter 
der Next Generation, gefolgt von den 
Regionalvertretern und dem Vorstand. 
Den Abschluss des Aktivprogramms 
am Freitag bildete die Gruppenübung 

„Der blinde Mathematiker“, bei der es 
darum ging, mit sämtlichen Teilneh-
mern blind an einem Seil stehend, so 
schnell wie möglich ein gleichseitiges 
Dreieck zu bilden – eine Aufgabe, die 
Kreativität und aktives Teamwork er-
fordert. Rasch ergab sich eine spannen-
de Gruppendynamik, bei der sich, vor-
gegeben durch die jeweilige Position 
im Glied, jeder Einzelne in seine Rolle 
als aktiver oder passiver Protagonist, 
Tonangeber oder Zurückstecker einfin-
den musste. Jedenfalls konnte diese 
Aufgabe bravourös in weniger als 15 
Minuten erfolgreich gelöst werden.

Nachdem bereits am Freitagabend 
ein Überblick über die geplanten Team-
bewerbe gegeben wurde, fand man sich 
am Samstagmorgen zur Ausgabe der 
Teamdresses ein. Die Mannschaften 
Weiß, Gelb, Rot, Blau und Grün, durch 
das Organisationsteam zusammen-
gestellt, hatten die Aufgabe, im Rahmen 
eines sogenannten Euro-Cafes die The-
men „Komplexes Hartgewebemanage-
ment“, „Fort- und Weiterbildung“, „So-

Teilnehmer der Klausurtagung, bestehend aus dem ÖGI-Vorstand, ÖGI-Regionalvertretern, ÖGI-Next Generation, DGI-Delegierten, Industriepart-

nern und Gästen
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fortimplantation“, „Soft Tissue Manage-
ment“ und „Antikorruption und sales 
compliance“ zu diskutieren und zu erar-
beiten. Anregungen dazu kamen vorab 
von Dr. Stephan Beurer (Camlog), Dr. 
Markus Becht old (Ärzteverlag), Dr. 
Christian Mertens (Dentsply), Dr. Gisel-
le Richterich (Geistlich) und Karl-Heinz 
Demmler (Straumann). Nach der vor-
mittäglichen „Halbzeitpause“ hatten 
die Mannschaften beim Vortrag von 
Herrn Hans Georg Kramer (Sektionschef 
im Bundesministerium für Finanzen) 
zum Thema „Bundesministerium für Fi-
nanzen – Partner der Wirtschaft“ Zeit 
zur physischen Regeneration. Der 
nächste Programmpunkt gab Raum für 
soziales Engagement. Aus dem Erlös der 
letzten DGI/SGI/ÖGI-Gemeinschafts-
tagung von November 2015 wurde fünf 
internationalen zahnmedizinischen 
Hilfsprojekten jeweils ein Scheck in der 
Höhe von 500 Euro im Namen der drei 
Fachgesellschaften überreicht.

Der Samstagnachmittag gestaltete 
sich dann sportlich aktiv. Die Teilneh-
mer teilten sich am Fuße der Riegers-
burg je nach vorhandener Motivation 
und Physis in eine schwindelfreie Expe-
ditionsgruppe und eine Basislagergrup-
pe. Für beide ging es ums Punktesam-
meln für den begehrten Implant-
EURO-Titel. Ob Klettersteig oder Esels-
steig, alle erreichten letztlich den Gip-
fel und kühle Erfrischungen in der 
Burgtaverne. Beim heißen EM-Match 
Österreich gegen Portugal wurde es 
abends noch einmal richtig emotional. 

Leider hatte zuvor kein Implant-EURO- 
Team den richtigen Tipp – 0:0 wäre es 
gewesen – abgeben. Somit gingen wei-
tere wertvolle Punkte im Kampf um 
Platz 1 verloren. Dennoch hatte die 
Torwette einen positiven Nebeneffekt, 
denn der Wetteinsatz wurde dem Pro-
jekt „Neunerhaus – Obdach und mehr“ 
in Wien gespendet. 

Der Sonntag startete mit den The-
menpräsentationen in Form eines 
 Science Slam, in dem sich die Kreati -

vität der Teams entfaltete. Vom zit -
ternden Implantat mit Weichgewebs-
schwund über den vom EM-Ball 
 ausgeschlagenen Goldzahn, der einem 
 Implantat inklusive Augmentat-Konfet -
tiregen weichen musste, bis zum Kno-
chenblock-Ballett fighteten die Teil-
nehmer um Punkte. Die Entscheidung 
brachte jedoch erst das große Finale 
mit Torwand- und Elferschießen auf 
der Hotelwiese. Dabei erlitt so mancher 
dasselbe Schicksal wie Ronaldo am 
Abend zuvor, der gegen Goalie Almer 
nur Metall getroffen hatte. Andere 
 wiederum überraschten mit eindrucks-
vollen Kunstschüssen. Enttäuschun-
gen waren jedoch rasch vergessen und 
die Teilnehmer beendeten die Com -
petition mit einem vergnüglichen 
 „Kickerl“. Währenddessen arbeitete 
Familie Winkler intensiv an der Aus-
wertung der erbrachten Leistungen, 
und so wurde im Anschluss Team 
Grün gefolgt von Team Gelb, Blau, Rot 
und Weiß zum überragenden Implant-
EURO-Sieger gekürt. Profitiert haben 
jedoch alle Teilnehmer. Vor allem 
kann sich aber die ÖGI als Sieger se-
hen, die nun mit frischem Schwung 
an die Umsetzung der neu konzipier-
ten Projekte geht.

Sen. Scient. Dr. Barbara Kirnbauer, 
Univ.-Ass. Dr. Petra Rugani, 

ÖGI Next Generation

Aktives Erarbeiten implantologiebezogener Themen im Workshop Fotos: Helmut Winkler 

Scheckübergabe zur Förderung von internationalen Hilfsprojekten durch den ÖGI-Vorstand: 

Univ.-Prof. Dr. Martin Lorenzoni, Univ.-Prof. Dr. Thomas Bernhart, Dr. Ulrike Lässer-Uhl, ÖGI-

 Präsident Priv.-Doz. DDr. Michael Payer (v.l.n.r.)       
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FreeTel: 0800-1500055
FreeFax: 08000-400044

www.alphatech-implantate.de
alphatech@henryschein.de

INNOVATIV. EINFACH.SICHER

EINFACH.
Vom übersichtlichen OP-Tray mit allen benötigten
Komponenten bis zum kompletten Spektrum an
Versorgungsmöglichkeiten. Überflüssiges hat hier
keinen Platz.

SICHER.
Sicherheit bietet das alphatech® System in allen
Bereichen. Von der BONITex® Oberfläche, über
Bohrer mit Tiefenstops bis hin zu einer separaten
Schraube für alle prothetischen Aufbauten.

INNOVATIV.
Ob navigierte Implantation mittels Guided-
Surgery, digitale Abformung oder die
Herstellung von individuellen Abutments
mit CAD/CAM Verfahren. Die Zukunft beginnt
jetzt – mit alphatech®.
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DGI-Leitlinienarbeit

Erste S3-Leitlinie zur Therapie periimplantärer Infektionen erschienen

Die Deutsche Gesellschaft für Im-
plantologie (DGI) und die Deutsche 
Gesellschaft für Zahn-, Mund- und 
Kieferheilkunde (DGZMK) haben 
die erste S3-Leitlinie zur Behand-
lung periimplantärer Infektionen 
an Zahnimplantaten veröffent-
licht. Autoren sind DGI-Präsident 
Prof. Dr. Frank Schwarz und Prof. 
Dr. Jürgen Becker, Düsseldorf.

Systematisch entwickelt, wissenschaft-
lich begründet und praxisorientiert: Die 
erste S3-Leitlinie zur Behandlung periim-
plantärer Infektionen ist nicht nur natio-
nal, sondern auch international die erste 
Leitlinie zu diesem Thema auf höchstem 
Qualitätsniveau. Sie beschreibt jenen 
Therapiekorridor, in dem sich Zahnärz-
tinnen und Zahnärzte bei der Behand-
lung von Patienten mit periimplantärer 
Mukositis oder Periimplantitis sicher be-
wegen können. „Das Ziel der Leitlinie ist 
es, Kolleginnen und Kollegen eine Ent-
scheidungshilfe zur Therapie periimplan-
tärer Infektionen zu bieten“, sagt DGI-
Präsident Prof. Dr. Frank Schwarz, Düssel-
dorf, der zusammen mit Prof. Dr. Jürgen 
Becker und elf Ko-Autoren die Leitlinie in 
rekordverdächtigem Tempo erstellt hat. 
Die Experten haben die klinische Wirk-
samkeit adjuvanter oder alternativer 

Maßnahmen im Vergleich zu konventio-
nellen nichtchirurgischen und chirurgi-
schen Therapieverfahren bewertet. Es ist 
die erste von insgesamt vier Leitlinien, 
mit deren Entwicklung Experten von 16 
Fachgesellschaften und Organisationen 
bei der zweiten DGI-Leitlinienkonferenz 
im September 2015 begonnen haben. 

Ein relevantes Problem. Die Präva-
lenzen auf Patientenebene variieren laut 
Literatur für die periimplantäre Mukosi-
tis zwischen 19 und 65 Prozent und für 
die Periimplantitis zwischen einem und 
47 Prozent. Die gewichtete durch-

schnittliche Prävalenz beträgt 43 Pro-
zent für die periimplanäre Mukositis 
und 22 Prozent für die Periimplantitis. 
Studien belegen die Folgen einer Nicht-
behandlung: Nach einem Beobach-
tungszeitraum von fünf Jahren betrug 
die Konversion einer klinisch manifes-
ten periimplantären Mukositis in eine 
Periimplantitis ohne Therapie 43,9 Pro-
zent. Durch eine regelmäßige vorbeu-
gende Therapie konnte die Inzidenz in 
der Kontrollgruppe hingegen auf 18,0 
Prozent reduziert werden. Eine experi-
mentell induzierte Periimplantitis 
zeichnet sich durch eine spontane Pro-

DGI-Leitlinienkonferenz. Die Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Frank Schwarz und Prof. Dr. Jürgen Becker im September 2015 in Aerzen

Prof. Becker präsentiert die Ergebnisse der Arbeitsgruppe im Plenum. Sie werden diskutiert und 

danach wird abgestimmt. Fotos: David Knipping
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gression aus und führt unbehandelt 
zum Implantatverlust.

Die Weichen richtig stellen. Schon 
bei der Planung und der Behandlung gilt 
es, bestimmte Risikofaktoren zu beach-
ten und zu vermeiden, die bei der Ent-
stehung periimplantärer Entzündungen 
eine Rolle spielen. Es ist natürlich wich-
tig, Fehlpositionierungen von Implan-
taten zu vermeiden, ebenso den fehler-
haften Sitz und/ oder mangelnde Präzi-
sion der Sekundarteile und Überkon-
turierungen von Restaurationen.

Wichtig: Mukositis früh erkennen 
und behandeln. „Eine frühzeitig er-
kannt und behandelte periimplantäre 
Mukositis ist eine wichtige präventive 
Maßnahme zur Verhinderung einer Peri-
implantitis“, betont Prof. Schwarz. Dafür 
ist die konsequente Implantatnachsorge 
unerlässlich und Bestandteil der Behand-
lung. Allerdings berichten die Autoren al-
ler im Leitlinienprozess bewerteten Publi-
kationen von residualen Blutungswerten 
nach einem Beobachtungsintervall von 
drei bis zwölf Monaten. „Eine vollständi-
ge Abheilung der periimplantären Muko-
sitis kann demnach nicht bei allen Patien-
ten vorhersehbar erreicht werden“, kom-
mentiert der DGI-Präsident. Daher sollten 
regelmäßige Nachkontrollen – möglichst 
alle drei Monate – erfolgen, um eine 
Nachbehandlung rechtzeitig einzuleiten. 

Diagnostischer Schlüsselparame-
ter. Schlüsselparameter für die klinische 
Diagnostik periimplantärer Infektionen 
ist die Blutung auf Sondierung (BOP), 
die vor allem bei fortgeschrittenen Lä-
sionen einer Periimplantitis von putri-
den Exsudationen begleitet sein kann. 
Der marginale Knochenabbau lässt zu-
meist auch die periimplantären Sondie-
rungstiefen steigen. „Die Taschenbil-
dung ist ein zuverlässiges diagnostisches 
Kriterium einer Periimplantitis, sagt 
Prof. Schwarz. Der radiologisch nach-
weisbare Knochenabbau unterscheidet 
die Periimlantitis von einer Mukositis. 

Vor Therapiebeginn sollten systemi-
sche und lokale Risikofaktoren identifi-
ziert werden. Ebenso gilt es, weitere Fak-
toren zu berücksichtigen: einen fehler-
haften Sitz und/oder mangelnde Präzisi-
on der Sekundarteile, Überkonturierun-
gen von Restaurationen oder Fehlposi-
tionierungen der Implantate.

Barbara Ritzert, Pöcking

1. Empfehlungen zur nichtchirurgischen Therapie der 
 periimplantären Mukositis 

• Bei einer periimplantären Mukositis soll eine regelmäßige professionelle, me-
chanische Plaque-Entfernung erfolgen. 

• Eine Optimierung der häuslichen Mundhygiene durch den Patienten kann 
den Therapieerfolg positiv beeinflussen. 

• Durch alternative oder adjuvante Maßnahmen kann die klinische Effektivi-
tät einer nichtchirurgischen Therapie der periimplantären Mukositis im Ver-
gleich zu einem manuellen Debridement nicht signifikant verbessert wer-
den. 

2. Empfehlungen zur nichtchirurgischen Therapie der 
 Periimplantitis 

• Alternative oder adjuvante Maßnahmen zu einem manuellen Debridement 
sollten für die nichtchirurgischen Therapie der Periimplantitis eingesetzt 
werden. Evidenz liegt für die alternative Monotherapie mittels Er:YAG-Laser 
und Glycin-gestützten Air- Polishings sowie für den adjuvanten Einsatz loka-
ler Antibiotika mit kontrollierter Freisetzung (einmalige Anwendung von 
Doxycyclin), CHX-Chips und antimikrobieller photodynamischer Therapie 
vor. 

• Der Behandlungserfolg und die Stabilität der erzielten klinischen Ergebnisse 
(> sechs Monate) sollten aber insbesondere bei initial tiefen Taschen von 
> 7 mm als prognostisch ungünstig eingestuft werden. 

• Wenn das Behandlungsziel durch eine nichtchirurgische Therapie nicht er-
reicht werden kann, sollten insbesondere fortgeschrittene Läsionen frühzei-
tig einer chirurgischen Therapie zugeführt werden. 

3. Empfehlungen zur chirurgischen Therapie der 
 Periimplantitis 

• Welches chirurgische Protokoll zu bevorzugen ist, lässt sich zum gegenwärti-
gen Zeitpunkt aus der Literatur nicht ableiten. 

• Bei einer chirurgischen Therapie soll zunächst das Granulationsgewebe voll-
ständig entfernt werden. 

• Die Dekontamination exponierter Implantatoberflächen ist wichtig. Zum ge-
genwärtigen Zeitpunkt kann nicht beurteilt werden, ob eine spezifische Rei-
nigungsmethode anderen überlegen ist. Häufig wurden jedoch mechanische 
(zur Reduktion des Biofilms) und chemische (zur Reduktion und Inaktivie-
rung des Biofilms) Verfahren kombiniert. 

• Zum jetzigen Zeitpunkt kann der zusätzliche Nutzen einer peri- und/ oder 
postoperativen Antibiotikagabe nicht bewertet werden. Eine unterstützen-
de one-shot-Gabe bei der chirurgischen Therapie der Periimplantitis kann 
erfolgen. 

• Nach Dekontamination können augmentative Verfahren zu einer radio-
logisch nachweisbaren Auffüllung intraossarer Defektkomponenten führen. 

• Alle chirurgischen Therapieansätzen bergen grundsätzlich ein hohes Risiko 
für die postoperative Entstehung mukosaler Rezessionen. 

• Zur Stabilisierung der periimplantären Mukosa kann eine Weichgewebsaug-
mentation erwogen werden. 

• Eine Explantation sollte bei Implantatlockerung, nicht behebbaren tech-
nischen Komplikationen, komplexen Implantatdesigns (wie Hohlzylin-
der), Therapieresistenz oder Übergreifen der Infektion auf anatomische 
Nachbarstrukturen erfolgen.
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Gemeinsam mit vitaclinical wurde die Initiative PROgress in Science and Education with Ceramics, kurz PROSEC, ins

Leben gerufen. PROSEC ist das implantologische Spezialisten-Netzwerk für Wissenschaft und Fortbildung auf dem

Gebiet der Keramik. Die Expertengruppe setzt sich aus national und international renommierten Wissenschaftlern,

Klinikern und Anwendern zusammen. Als Weiterentwicklung der modernen Implantologie steht dabei die vollkeramische

Implantologie und damit die vollkommen metallfreie Versorgung im Mittelpunkt.

PROSEC will wissenschaftlicher und praxisorientierter Schrittmacher der vollkeramischen Implantologie werden und

dies durch Studien, Veröffentlichungen und Fortbildungen begleiten. Die von PROSEC initiierte interdisziplinäre

Zusammenarbeit zwischen Chirurgie, Parodontologie, Prothetik, Dentallabor und Assistenz wird dabei helfen, die

klinischen Vorteile keramischer Materialien aufzuzeigen und zuverlässige Standards für Anwender zu schaffen.

Koordiniert wird die PROSEC-Plattform dabei von einem Präsidium, das die Aktivitäten in den zwei Fachgremien

Wissenschaft und klinische Anwendung steuert.

Zu den Aufgaben des Fachgremiums Wissenschaft gehört das Erarbeiten von neuen Qualitätsstandards in der

vollkeramischen Implantologie in den Bereichen Implantatdesign, 3D-Planung und Implantatinsertion, Kombination mit

augmentativen Maßnahmen, vollkeramische prothetische Versorgung und risikoadaptierte Nachsorge. Weitere Punkte

wie Funktion, Ästhetik, Patientennutzen, Materialverträglichkeit, Praxistauglichkeit, digitaler Workflow und CAD-CAM-

Fertigung des Zahnersatzes werden dabei stets berücksichtigt.

Das Fachgremium Anwendung kümmert sich um die praxisnahe Fortbildung der Anwender, der Assistenz und der

Zahntechniker, wobei das klinische und zahntechnische Vorgehen Schritt für Schritt in Guidelines dokumentiert wird. Die

Qualität und das Ergebnis der Therapie werden im höchsten Maß von der interdisziplinären Zusammenarbeit beeinflusst.

Hierzu wird ein Workflow erarbeitet, der eine ergebnisorientierte Kommunikation der verschiedenen Partner erlaubt.

Dieser spielt eine Schlüsselrolle in der Erreichung bestmöglicher langfristiger Therapieergebnisse. Es wird eine enge

Zusammenarbeit zwischen führenden Implantologen, Fachgesellschaften und erfahrenen Anwendern keramischer

Implantate angestrebt.

PROSEC wird dieses Netzwerk durch kompetente Partner ergänzen, welche die Fachgremien bei der Umsetzung der

beschlossenen Aufgaben unterstützen.

Das spannende Fachgebiet der oralen Implantologie erweitert sich durch die konsequente Nutzung vollkeramischer

Lösungen. Die PROSEC-Plattform und vitaclinical helfen dabei, die neuen keramischen Möglichkeiten in der oralen

Implantologie mit zu gestalten.

PROSEC Founding Members

Prof. J. Strub Prof. W. Wagner Prof. Ch. Hämmerle Prof. R. Jung

Prof. F. Beuer PD G. Iglhaut Prof. A. Mombelli
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DGI und Goethe-Universität Frankfurt kooperieren 

Eine starke Ergänzung für die Fortbildung „made by DGI“ 

International haben nur wenige Fach-
gesellschaften auf dem Gebiet der Im-
plantologie ein vergleichbares postgra-
duales Fortbildungssystem aufgebaut 
wie die DGI, getragen von der engen 
Zusammenarbeit von Wissenschaftlern 
und Praktikern. Vermittelt wird in ei-
nem abgestuften, abgestimmten Sys-
tem wissenschaftsbasiertes Knowhow, 
das Zahnärztinnen und Zahnärzte un-
terstützen soll, ihre Praxis zukunftsfest 
zu machen. Angefangen von den bei-
den Curricula Implantologie sowie Im-
plantatprothetik und Zahntechnik 
über das Continuum bis hin zum Mas-
terstudiengang Implantologie und Pa-
rodontaltherapie, der mit dem aka-
demischen Grad Master of Science ab-
schließt, hat die DGI in den vergange-
nen 20 Jahren ein Fortbildungskonzept 
entwickelt, das seinesgleichen sucht. 

Darum ist es kein Wunder, dass das In-
teresse an Fortbildung „made by DGI“ 
im Ausland und bei anderen Fachge-
sellschaften wächst. Ablesbar ist dies 
unter anderem an der steigenden Zahl 
von Mitgliedern aus anderen Ländern 
und gezielten Fragen nach englisch-
sprachigen Angeboten. 

Ihre Satzung verpflichtet die DGI 
dazu, nicht nur die wissenschaftlichen 
Grundlagen der Implantologie zu erfor-
schen und die Standards weiterzuent-
wickeln, sondern diese auch breit ver-
fügbar zu machen, um das Fachgebiet 
insgesamt voranzutreiben. Um diese 
Ziele zu erreichen, gehört auch die Zu-
sammenarbeit mit anderen Organisa-
tionen zu den satzungsgemäßen Aufga-
ben der DGI.

Aus diesen Gründen hat der DGI-
Vorstand beschlossen, mit dem Zahn-

ärztlichen Universitäts-Institut Caroli-
num, einer gemeinnützigen GmbH der 
Goethe-Universität Frankfurt/Main, ei-
ne Kooperation auf dem Gebiet der wis-
senschaftlichen Fortbildung zu verein-
baren. Dies bedeutet konkret die Zusam-
menarbeit im Rahmen des englischspra-
chigen, internationalen und postgra-
dualen Master-of-Science-Studiengangs 
Oral Implantology, den das Univer-
sitäts-Institut seit sieben Jahren sehr er-
folgreich anbietet. 

DGI-Präsident Prof. Dr. Frank 
Schwarz, Düsseldorf, ist überzeugt, dass 
von dieser strategischen Partnerschaft 
zweier starker, weltweit vernetzter In-
stitutionen beide profitieren. Darüber 
hinaus werde auch die Implantologie 
international durch den Austausch der 
Studierenden und Lehrenden auf der 
akademischen Ebene und jener der 
Fachgesellschaften über die nationalen 
Grenzen hinweg gestärkt. Außerdem ist 
es dem Präsidenten wichtig zu betonen, 
dass mit dieser Zusammenarbeit keiner-
lei finanziellen Ansprüche oder Ver-
pflichtungen der Partner verbunden 
sind. „Beide Partner haben das Ziel, un-
ter Wahrung ihrer völligen rechtlichen 
und inhaltlichen Unabhängigkeit rele-
vante Vorteile für ihre Mitglieder bzw. 
ihre Studierenden verfügbar zu ma-
chen“, ist im Letter of Intent schriftlich 
festgehalten. Dazu gehören etwa For-
schungskooperationen, Unterstützung 
bei Publikationen oder die kostengüns-
tige Nutzung der e.Academy. Ein Advi-
sory-Board wird den Ausbau der Aktivi-
täten beratend unterstützen.

Der Start der ersten internationalen 
DGI-Masterklasse an der Goethe Univer-
sität ist bereits für Dezember 2016 in Pla-
nung. 

Barbara Ritzert, Pöcking

Eine bunte Gruppe: Die Teilnehmer des Studiengangs kommen aus über 50 Ländern. Foto: MOI/Werner

Weitere Informationen gibt es bei
Dr. Catrin Kollmann
youvivo GmbH
Karlstraße 60
80333 München
Tel.: +49 (0) 89 5505209-15
kollmann@youvivo.com

Der DGI-Masterstudiengang Implantologie und Parodontaltherapie mit 
dem Abschluss M.Sc.  bekommt einen internationalen, englischsprachi-
gen Bruder. Zwei starke Partner, die DGI und das Zahnärztliche Univer-
sitäts-Institut Carolinum, eine gemeinnützige GmbH der Goethe-Univer-
sität Frankfurt/Main, wollen im Rahmen des internationalen Master-of-
Science-Studiengangs „Oral Implantology“ zusammenarbeiten, den das 
Institut seit 2009 anbietet. Geplant sind unter anderem „DGI-Klassen“ 
für die steigende Zahl internationaler Absolventen der DGI-Curricula, 
die aber auch allen anderen Interessenten offen stehen.
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Orthodontic Postgraduate Education: A Global Perspective

Theodore Eliades, Athanasios E. Athanasiou, Thieme Verlag, Stuttgart 2015, ISBN 978-3-13-200401-6, 240 Seiten, 32 Abbildungen, 74,99 Euro

Schon beim Lesen des Buchtitels drängt 
sich unmittelbar die Frage auf, welche 
Zielgruppe mit dem Werk angesprochen 
werden soll, und ob das 230-seitige 
Büchlein wirklich eine ganze Welt erfas-
sen kann. Der Titel lautet übersetzt 
„Postgraduale kieferorthopädische Aus-
bildung: ein globaler Ausblick“. Das 
Wort „perspective“ ließe sich auch mit 
„Beziehung zwischen unterschiedli-
chen Aspekten“ übersetzen. So oder so 
erscheint ein Buch, welches sich mit 
weltweiten Ausbildungssystemen aus-
einandersetzen möchte. Eine gewagte 
Aufgabe.

Es gibt 2 Vor- bzw. Geleitworte. Das 
erste ist von Professorin Melsen aus År-
hus in Dänemark. Dieses ist ein geglück-
tes und mit guten Beispielen untermau-
ertes Plädoyer für eine strukturierte 
postgraduale Weiterbildung, und das 
nicht nur in Bezug auf das Fach Kiefer-
orthopädie. Sie warnt zwar explizit vor 
der Verdrängung der „patient-oriented 
goal-driven orthodontics“ durch „fast-
food appliance-driven orthodontics“, 
meint aber völlig zu Recht die gerade für 
Anfänger schwierige Differenzierung 
zwischen Marktversprechen und zahn-
medizinischer Wirklichkeit. Dies lässt 
sich sicher auf alle Bereiche der Medizin 
übertragen. 

Im zweiten Vorwort schließlich er-
klären die Herausgeber Ziele und Ziel-
gruppe des Buches. Primär richtet es sich 
ihrer Ansicht nach an diejenigen Studie-
renden oder Studierten der Zahnheil-
kunde, die eine Weiterbildung zum 
Fachzahnarzt für Kieferorthopädie an-
streben. Sekundär sei es für alle, die in 
akademischen Institutionen oder Be-
rufsverbänden Informationen über kie-
ferorthopädische Weiterbildung auf die-
ser Welt haben möchten. 

Das Buch ist grob in 3 Abschnitte 
untergliedert: Die historische Entwick-
lung der Weiterbildung, die Weiterbil-
dungsmodalitäten auf allen Kontinen-
ten sowie eine abschließende Ansamm-
lung von Erörterungen bzw. Bestands-
aufnahmen zu Weiterbildungsregeln. Es 
ist natürlich überflüssig zu erwähnen, 
dass nicht alle Staaten dieser Erde im 
Buch abgebildet werden können.

Die ersten 3 Kapitel widmen sich der 
Entwicklung der postgradualen Weiter-
bildung im Fach Kieferorthopädie seit 
dem vorletzten Jahrhundert. Hierbei 
werden Feststellungen getroffen, die 
sich sehr gut auf allgemeine Bereiche der 
Lehre/Ausbildung übertragen lassen. Be-
zeichnend ist die Erkenntnis, dass „die 
womöglich größte Herausforderung für 
kieferorthopädische Weiterbildungs-
stätten der Mangel an Lehrpersonal und 
ökonomische Einschränkungen sind“. 
Dem ist in nahezu allen Bereichen der 
(zahn-)medizinischen Weiterbildung 
nichts hinzuzufügen.

Die folgenden 9 Kapitel treten eine 
Reise um die Welt der KFO-Weiterbil-
dung an. Ab hier wirkt das Buch zuwei-
len unübersichtlich. Die Beschreibung 
beginnt mit Europa und geht im folgen-
den Kapitel auf Großbritannien ein. Nun 
war zwar wenige Tage vor dem Verfassen 
dieser Zeilen das Referendum über den 
Brexit, aber nach derzeitigem Stand liegt 
Großbritannien noch immer in Europa, 
woran sich wohl auch nach einem Aus-
scheiden Großbritanniens aus der EU 
nichts ändern dürfte. In Europa befindet 
sich auch Deutschland, dessen Weiter-
bildungssystem keine wirkliche Erwäh-
nung findet. Vielleicht, weil ein Föderal-
staat sich den Luxus unterschiedlicher 
Weiterbildungsordnungen leistet? Viel-
leicht aber auch, weil, und das ist sicher 
einmalig, hierzulande die Weiterbildung 

Kammersache ist und nicht primär, wie 
in den anderen europäischen Staaten, an 
die Universität gebunden ist. Erwäh-
nung jedenfalls findet dies alles nicht. 
Von daher ist es vermutlich nicht richtig, 
von den anderen Texten zu erwarten, 
dass die landesspezifischen Situationen 
immer vollkommen korrekt wiedergege-
ben werden. Herausfinden wird das 
wohl definitiv nur derjenige, der sehr de-
taillierte Informationen über den Stand-
ort seiner Wahl vor Ort einholt. 

Die abschließenden Kapitel widmen 
sich unter anderem dem ERASMUS-Pro-
jekt, der WFO (World Federation of Or-
thodontists), werfen einen Blick auf die 
Verwendung des E-Learning in der Wei-
terbildung sowie auf die Rolle der wis-
senschaftlichen Fachzeitschriften an-
hand des Beispiels des American Journal 
of Orthodontics and Dentofacial Ortho-
pedics. Im Anhang schließlich befinden 
sich noch die Weiterbildungsrichtlinien 
des ERASMUS-Programms sowie die 
WFO-Richtlinien.

Für wen ist dieses Buch nun geeignet? 
Niedergelassene Kieferorthopäden könn-
ten bei der Anstellung eines im Ausland 
weitergebildeten Fachzahnarztes dessen 
(theoretisch) vorhandenes Wissen sowie 
praktische Fähigkeiten einschätzen. Dies 
gilt sinngemäß auch für Klinikleiter. An-
dere Kieferorthopäden dürfte es nicht 
 interessieren. Die im Vorwort genannte 
Zielgruppe profitiert nicht von dem 
Buch, sofern sie eine Weiterbildung in 
Deutschland anstrebt. Vor einem Wech-
sel ins Ausland kann es hilfreich sein. So-
lange man aber die Weiterbildung inner-
halb der EU erreicht, wird die gegensei -
tige Anerkennung ohnehin durch die 
Richtlinie 2005/36/EC geregelt. Diese 
könnte für die Kollegen, die ihre Weiter-
bildung in Großbritannien durchführen, 
in Kürze zu einem Problem werden.

Eine klare Empfehlung für oder ge-
gen den Kauf dieses Buches kann ich 
nicht geben. Den Interessenten bleibt 
nichts anderes übrig, als das Buch im lo-
kalen Handel in Augenschein zu neh-
men und selbst über den Kauf zu ent-
scheiden. 

Prof. Dr. Jörg Lisson, Homburg

(Dtsch Zahnärztl Z 2016; 71: 274)
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Die Dekontamination der exponierten Implantatoberfäche

Sowohl technische als auch biologische Komplikationen kön-
nen vom Zeitpunkt der Implantatinsertion bis hin zu mehre-
ren Jahren nach der prothetischen Versorgung auftreten. Zu 
den nach längerer Zeit auftretenden biologischen Komplika-
tionen zählt die Entzündung des periimplantären Gewebes. 
Während es sich bei der periimplantären Mukositis um ein re-
versibles infektiöses Geschehen handelt, bei dem Schwellung 
und Blutung auf Sondierung ohne relevante Knochenresorp -
tion im Vordergrund stehen, kann sich dies unbehandelt zur 
Periimplantitis entwickeln. Die Periimplantitis ist durch eine 
mikrobiell-infektiös bedingte Knochenresorption gekenn-
zeichnet und kann letztlich zu einem Verlust der Osseointegra-
tion und des Implantats führen. Die erfolgreiche Behandlung 
der periimplantären Mukositis umfasst vor allem die Entfer-
nung von Plaque von der Implantatoberfläche sowie von der 
Oberfläche der prothetischen Komponenten. Bei der manifes-
ten Periimplantitis werden meist ausgefeiltere Behandlungs-
konzepte unter Verwendung kombinierter Techniken be -
nötigt. 

Zur Dekontamination von Implantatoberflächen werden 
vor allem chemische und mechanische Methoden angewandt. 
Zu den chemischen Anwendungen zählt die Spülung mit 
Kochsalz, Zitronensäure, Chlorhexidin, Wasserstoffperoxid so-
wie mit anderen antimikrobiellen Substanzen. Bei der mecha-
nischen Behandlung wird das Pathogen physikalisch von der 
Oberfläche entfernt. Dabei kommen verschiedene Laser, die fo-
todynamische Therapie, Titanbürsten, abrasive Polierpulver 
und schließlich die Glättung der Implantatoberfläche mit ent-
sprechenden Bohrern (Implantoplastik) zur Anwendung. 

Da kein evidenzbasierter Konsens besteht, welche Methode 
den jeweils anderen vorzuziehen ist, war es Ziel der vorliegen-
den Literaturübersicht, einige vorhandene Konzepte zur De-
kontamination von Implantatoberfächen zu evaluieren und zu 
bewerten.

Exemplarische Übersicht der aktuellen Literatur:

■ Taschieri S, Weinstein R, Del Fabbro M, Corbella S
Mit Erythritol angereichertes Luftpolierpulver für 
die chirurgische Behandlung der Periimplantitis

Erythritol-enriched air-polishing powder for the surgical treatment 

of peri-implantitis

The Scientific World Journal. Volume 2015. Article ID 802310 

Studientyp
Systematisches Review

Literatursuche
Aus den gängigen medizinischen elektronischen Bibliothe-
ken wurden Studien inkludiert, die abrasive Polierpulver 
zur Dekontamination von Implantatoberflächen zur Be-
handlung einer Periimplantitis zusammen mit einem chi-
rurgischen Vorgehen untersucht hatten. Die primären Er-
gebnisparameter waren Implantatüberleben, Veränderung 

in den periimplantären Parametern sowie das Ausmaß der 
Knochenregeneration. Als sekundäre Parameter sollten 
 Lebensqualität und Implantaterfolg evaluiert werden. 

Ergebnisse
Fünf Arbeiten konnten in das Review eingeschlossen wer-
den, wobei deren Heterogenität kein Erstellen einer Meta -
analyse erlaubte. In allen Studien wurde ein abrasives Po-
lierpulver zur Dekontamination von Implantatoberflä-
chen eingesetzt, wobei dies – je nach Studiendesign – von 
einem chirurgischen Debridement, GBR-Prozeduren und 
Kürettagen begleitet wurde. 

Schlussfolgerung
Als einziges Ergebnis der vorliegenden Arbeit zeigt sich, 
dass abrasive Polierpulver im Rahmen einer multimodal-
chirurgischen Periimplantitistherapie zur Reinigung von 
Implantatoberflächen eingesetzt werden können, ohne 
dass der jeweilige Erfolg zu bewerten oder auf das Pulver 
 allein zurückzuführen ist.

Beurteilung
Die inkludierten Studien hatten neben einer Periimplanti-
tis und der Verwendung des Polierpulvers keinerlei Ge-
meinsamkeiten in ihren Behandlungskonzepten, was eine 
Verallgemeinerung der präsentierten Daten unmöglich 
macht. Somit handelt es sich nicht um ein eigentliches Re-
view, das einzelne Studien zusammenfasst. Vielmehr wer-
den die fünf genannten Arbeiten einfach unzusammen-
hängend beschrieben, ohne einen Erkenntnisgewinn für 
den Leser zu erreichen. Dies unterstreicht die Forderung 
nach prospektiven Studien mit uniformen Behandlungs-
konzepten; derartige Arbeiten sollten vor der Erstellung 
von Literaturzusammenfassungen mit nicht vorhandenen 
Ergebnissen und mehr als fragwürdigem wissenschaft -
lichem Wert stehen.

■ Htet M, Madi M, Zakaria O, Miyahara T, Xin W, Lin Z, Aoki 
K, Kasugai S
Dekontamination einer anodisierten Implantatober-
fläche mit unterschiedlichen Techniken zur Periim-
plantitisbehandlung: Laser und mechanisches 
Debride ment mit Zitronensäure

Decontamination of anodized implant surface with different modal -

ities for peri-implantitis treatment: lasers and mechanical debride-

ment with citric acid

Journal of Periodontology 2016 [Epub ahead of print]

Studientyp
Tierexperiment

Tiermodell
30 Implantate mit gleichen Dimensionen und den glei-
chen rauen Oberflächen wurden in die Unterkiefer von 
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fünf Hunden inseriert. Nach der Einheilungszeit wurde 
über subgingivale Ligaturen eine Periimplantitis induziert. 

Behandlung
Nach der Induktion der experimentellen Periimplantitis 
wurden die Implantate durch vier unterschiedliche Tech-
niken (Er:YAG-Laser, fotodynamische Therapie, langsam 
rotierender Rosenbohrer, langsam rotierender Rosenboh-
rer und Zitronensäure) nach Elevation mukoperiostaler 
Lappen behandelt. Die Bohrer wurden lediglich zur Rei-
nigung, nicht zur vollständigen Glättung der Oberflächen 
verwendet. Anschließend wurden die Defekte mit Mem-
branen abgedeckt und mit Nähten verschlossen. Drei Mo-
nate nach der Periimplantitistherapie wurden die Proben 
entnommen und klinisch, radiologisch sowie histologisch 
analysiert.

Ergebnisse 
Die Gruppe mit der Kombination aus Rosenbohrer und 
 Zitronensäure wies nach der Untersuchungszeit eine sig-
nifikante Verbesserung der vertikalen Knochenhöhe im 
Vergleich zum Er:YAG-Laser auf. Weiterhin zeigte die Kom-
binationstherapie einen signifikant besseren Knochen-Im-
plantat-Kontakt an der Strecke von 5 mm abwärts von der 
Implantatschulter im Vergleich zu der fotodynamischen 
Therapie und dem Rosenbohrer allein. 

Schlussfolgerung 
Mit allen verwendeten Methoden ließ sich eine erfolgrei-
che Periimplantitisbehandlung durchführen, wobei die 
Kombination aus der mechanischen Reinigung mit einem 
groben Rosenbohrer und anschließender zweiminüti-
ger Inkubation mit Zitronensäure die besten Ergebnisse 
aufwies.

Beurteilung
Wie immer bei Tierstudien stellt sich die Frage nach der 
Vergleichbarkeit der experimentell induzierten Periim-
plantitis mit der humanen Situation. Vor allem ist zu be-
achten, dass die Implantate weder prothetisch versorgt 
noch in der posttherapeutischen Heilungsphase belastet 
wurden. Trotzdem handelt es sich um eine äußerst auf-
wendige, hochwertige und informative Studie, die klare 
und klinisch relevante Ergebnisse präsentiert. Allerdings 
ist zu bedenken, dass mit dem groben Rosenbohrer wohl 
kaum eine vollständige Dekontamination der Implantat-
oberfläche möglich war, weshalb die positiven Ergebnisse 
wahrscheinlich vor allem auf die Zitronensäure zurück-
zuführen sind. 

■ Mettraux GR, Sculean A, Bürgin WB, Salvi GE
Klinische Ergebnisse zwei Jahre nach einer nichtchi-
rurgischen mechanischen Periimplantitistherapie 
unter zusätzlicher Anwendung eines Diodenlasers

Two-year clinical outcomes following non-surgical mechanical 

 therapy of peri-implantitis with adjunctive diode laser application

Clinical Oral Implants Research 2016; 27: 845–849

Studientyp
Retrospektive klinische Studie

Patienten und Therapie
In einer Privatpraxis wurde bei 15 zahnlosen Patienten mit 
23 Implantaten bei Periimplantitis eine nichtchirurgische 
Periimplantitistherapie durchgeführt. Nach der initialen 
Hygienisierung wurden die Implantatoberflächen mit Kar-
bonküretten debridiert und das Entzündungsgewebe wur-
de mit Metallküretten entfernt. Darauf folgten eine Spü-
lung mit steriler Kochsalzlösung und eine dreimalige Ap-
plikation eines Diodenlasers für je 30 Sekunden innerhalb 
von zwei Wochen. Im Rahmen der Nachsorge von zwei 
Jahren erfolgten, wenn notwendig, weitere Behandlungen.

Wesentliche Ergebnisse und Schlussfolgerung
Mittels des beschriebenen nichtchirurgischen Vorgehens 
konnte eine signifikante klinische Verbesserung der peri-
implantären Situation erreicht werden.

Beurteilung
Retrospektive Analysen zeigen generell einen gegenüber pro-
spektiven Arbeiten limitierten Erkenntnisgewinn. Dennoch 
wurde standardisiert bei allen Patienten das gleiche Protokoll 
angewandt. Röntgenuntersuchungen wurden im Rahmen 
der Nachsorge nicht bei allen Patienten durchgeführt und ra-
diologische Parameter somit nicht erhoben. Weiterhin han-
delt es sich bei zahnlosen Patienten mit nur einem Raucher 
in der Gruppe nicht um ein klassisches Risikokollektiv. Ab-
schließend ist das Fehlen einer Kontrollgruppe ohne Laser-
anwendung zu bemängeln, was die Qualität der Studie deut-
lich verringert und keine evidenzbasierten Rückschlüsse auf 
den Nutzen des Diodenlasers zulässt.

■ Widodo A, Spratt D, Sousa V, Petrie A, Donos N
Eine In-vitro-Studie zur Desinfektion von Titanober-
flächen

An in-vitro study on desinfection of titanium surfaces

Clinical Oral Implants Research 2016 [Epub ahead of print]

Studientyp
In-vitro-Laborstudie

Fragestellung
Evaluation der Effizienz sechs verschiedener Dekontami-
nationsverfahren (phosphatgepufferte Salzlösung, Chlor-
hexidin, fotodynamische Therapie, Wattepellet und Koch-
salz, Titanbürste, Kombination von fotodynamischer The-
rapie und Titanbürste) auf die Reinigung von mit Staphylo-
coccus aureus infizierten Titanoberflächen.

Materialien und Methoden
114 Titanscheiben mit drei unterschiedlichen Rauigkeits-
graden wurden für 72 h mit Staphylococcus aureus inoku-
liert. Nach der Behandlung durch die sechs verschiedenen 
Methoden wurden die Oberflächen abgestrichen und die 
Abstriche auf Staphylococcus aureus untersucht. Außer-
dem wurde Staphylococcus aureus mittels quantitativer 
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Analyse unter Verwendung eines Elektronenmikroskops 
(SEM) nachgewiesen. 

Wesentliche Ergebnisse
Die Kombinationsbehandlung aus fotodynamischer The-
rapie und Anwendung von Titanbürsten auf einem oszillie-
renden Handstück zeigte die beste Reduktion der bakteriel-
len Belastung.

Schlussfolgerung
Die fotodynamische Therapie ergänzt die mechanische 
Reinigung von Titanoberflächen in einer signifikanten Art 
und Weise, wobei die elektronenmikroskopischen Auswer-
tungen einen Hinweis darauf geben, dass eine vollständige 
Dekontamination nicht möglich ist.

Beurteilung
Die hochwertige und interessante In-vitro-Analyse gibt 
wertvolle Hinweise auf die Notwendigkeit einer Kombina-
tion aus chemischer und mechanischer Dekontamination 
infizierter Titanoberflächen. Allerdings wurde nur ein rele-
vanter Keim untersucht, während es klinisch zu einer In-
fektion mit diversen Bakterienstämmen kommt. Weitere 
Untersuchungen zu den optimalen Bedingungen der fo-
todynamischen Therapie sind dringend notwendig.

Synopsis
Die Behandlung von periimplantären Erkrankungen ist eine 
Herausforderung mit einer klinisch relativ hohen Präva-
lenz. Aufgrund der entscheidenden Rolle von pathogenen 
Mikroorganismen in der Krankheitsentstehung gliedern 
sich die Behandlungsansätze in chemische und mecha-
nische Reinigungsmethoden der exponierten Implantatober-
flächen. Es scheint, als sei die alleinige chemische An -
wendung nicht ausreichend. Auch bei einer alleinigen 
 mechanischen Behandlung wird davon ausgegangen, dass 
aufgrund des Implantatdesigns und der komplexen Ober -
flächencharakteristika der Implantate die Pathogene nicht 
ausreichend entfernt werden können. Hinzu kommt, dass 
aus einer umfangreichen mechanischen Bearbeitung der Im-
plantatoberfläche möglicherweise eine Verringerung der Sta-
bilität des Implantatkörpers resultiert. Daher sollten vor-
nehmlich Kombinationen aus chemischer und mechanischer 
Behandlung gewählt werden, auch wenn damit eine vollstän -
dige Dekontamination wahrscheinlich nicht erreicht wer-
den kann. 

Eine abschließende Empfehlung, welche Methoden der 
Dekontamination genau angewendet werden sollten, kann 
derzeit allerdings nicht getroffen werden.

PD Dr. Dr. Peer W. Kämmerer, M.A., Rostock
PD Dr. Karl M. Lehmann, Mainz/Bonn
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Ästhetik-Kongress am Tegernsee 

Attraktive Konditionen für DGI-Mitglieder

Die DGI ist Kooperationspartner des 
11. internationalen Ästhetikkongresses der 
Deutschen Gesellschaft für Ästhetische 
Zahnheilkunde (DGÄZ), der vom 6. bis 8. 
Oktober 2016 am herbstlich-goldenen Te-
gernsee stattfindet. Das Motto: America 
meets Europe. Transnationale und inter-
disziplinäre Teams stellen sich den Heraus-
forderungen in der Implantologie und Pa-
rodontologie, in der digitalen Zahnheil-
kunde, der Kieferorthopädie sowie ästheti-

schen Herausforderungen bei komplexen 
Problemfällen. Aufgrund der Kooperati-
on räumen die Veranstalter den Mitglie-
dern der DGI eine Teilnahmegebühr zu 
sehr günstigen Konditionen ein. Die Teil-
nahme kostet 590,00 anstatt 690,00 Euro. 
Mitglieder, die bereits zum höheren Bei-
trag gebucht haben, bekommen die Dif-
ferenz erstattet.
Mehr Informationen dazu gibt es hier:  
www.america-meets-europe.com
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Eric André Noack1, Peter Gehrke2

Überlebens- und Komplikationsraten 
von implantatgetragenen 
CAD/CAM-Einzelkronen aus 
Lithiumdisilikat

Einführung: Neuere digitale Technologien erlauben die Her-
stellung von CAD/CAM-gefertigten Lithiumdisilikat-Kronen auf 
Zähnen und Implantaten. Inwieweit das CAD/CAM-Verfahren 
einen Einfluss auf die klinischen Komplikationsraten vollkerami-
scher implantatgetragener Restaurationen hat, kann aufgrund 
der geringen Datenlage nicht abschließend beurteilt werden. 
Ziel der retrospektiven Studie war daher die Analyse der Über-
lebensraten sowie technischer und biologischer Komplikationen 
von CAD/CAM-Lithiumdisilikat-Einzelkronen auf Implantaten. 
Material und Methode: Retrospektive Auswertung der 
Daten von 91 Patienten (58 weiblich, 33 männlich), die 
192 Implantate erhielten und nach einer mittleren Einheilzeit 
von 3,86 Monaten auf Titanabutments mit adhäsiv befestig-
ten Kronen aus Lithiumdisilikat versorgt wurden. 
Ergebnisse: Nach durchschnittlich 45,8 Monaten konnte ei-
ne Implantatüberlebensrate von 99,5 % ermittelt werden. 
Technische Komplikationen traten in Form von Lockerungen 
der Aufbauschraube, Abutmentfrakturen, Chipping der Kera-
mik und Retentionsverlusten der Krone auf. Eine Periimplanti-
tis wurde als biologische Komplikation bei 8 Patienten beob-
achtet. Bei insgesamt 11 Kronenverlusten betrug die kumula-
tive Überlebensrate der Suprakonstruktion nach einem mitt-
leren Beobachtungszeitraum von 41,9 Monaten 94,3 %. Die 
Verluste der Suprakonstruktion waren bedingt durch die Lo-
ckerung der Aufbauschraube (n = 4), Abutmentfrakturen 
(n = 3), Kronenfrakturen (n = 2), Entfernung wegen einer Pla-
nungsänderung (n = 1) und Periimplantitis (n = 1). Die Er-

1 Zahnärztliche Gemeinschaftspraxis, Göttingen
2 Praxis Prof. Dr. Dohm & Partner, Ludwigshafen

Aufgrund ihrer guten mechanischen Eigenschaften werden CAD/CAM-gefertigte Lithiumdisilikat-Glaskeramikkronen zuneh-
mend zur prothetischen Versorgung von Implantaten eingesetzt. Die vorliegende klinisch-retrospektive Untersuchung zeigt 
nach einer mittleren Beobachtungszeit von 3 ½ Jahren, dass Lithiumdisilikat-Kronen vergleichbar niedrige Verlust- und Kompli-
kationsraten aufweisen, wie andere Vollkeramikrekonstruktionen auf Einzelimplantaten. / Due to their good mechanical prop -
erties CAD/CAM-fabricated lithium-disilicate glass-ceramic crowns are in increasing use for implant-supported prosthetic resto-
rations. The following clinical retrospective study showed that lithium-disilicate crowns have comparably lower failure and 
complication rates than other all-ceramic restorations on single implants after a mean observation time of 3 ½ years.

Warum Sie diesen Beitrag lesen sollten? / Why should you read this article?

ORIGINALARBEIT / ORIGINAL ARTICLE

Introduction: New digital technologies facilitate the fa -
brication of CAD/CAM lithium-disilicate crowns on teeth   
and implants. Due to the limited data available only little is 
known about the influence of the CAD/CAM process on the 
clinical complication rate of all-ceramic implant restorations. 
The aim of this cohort study was to retrospectively analyze 
the survival and the technical/biological complication rates 
of implant-supported fixed lithium disilicate ceramic single 
crowns, milled using a CAD/CAM system, and cemented on 
titanium abutments. 
Material and Method: One hundred and ninety-two im-
plants were placed in 91 patients (58 female and 33 male) 
and provided with single crowns after a mean healing period 
of 3.86 months.
Results: After a mean of 45.8 months, implant survival rate 
was 99.5 %. Within the observation period of seven years 
the cumulative success rate and the cumulative survival rate 
of the prosthetic superstructure was 87.5 % and 94.3 % 
after a mean of 41.9 months, respectively. Loss of single 
crowns was recorded in 11 cases, of which 10 were caused 
by technical reasons. Four crowns were lost due to loosening 
of the abutment screw, and 3 were lost due to the actual 
abutment fracturing. Two more were lost because the entire 
crown fractured/major chipping at the crown margin and 
one crown had to be removed because of a prosthetic 
schedule change. Periimplantitis as a biological complication 
was recorded in 8 cases, from which one implant/single 

Survival and complication rates of implant-supported CAD/CAM 
 lithium-disilicate single crowns 

1 Dental Group Practice, Göttingen, Germany
2 Practice Prof. Dr. Dohm & Partner, Ludwigshafen, Germany
Übersetzung: LinguaDent
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Einleitung und Fragestellung

Die Implantologie gewinnt im Rahmen der zahnärztlichen Tätig-
keit aufgrund ihrer vielfältigen Vorteile immer stärker an Bedeu-
tung. Zahnimplantate dienen dem Ersatz von verloren gegange-
nen Zähnen und somit der Wiederherstellung der Kaufunktion 
und Ästhetik. Die klassische Indikation für Implantate umfasst die 
Versorgung zahnloser und teilbezahnter Kiefer und Einzelzahnlü-
cken [2]. Einzelkronen auf Implantaten weisen ähnlich hohe 
Überlebensraten wie das Implantat selbst auf [13]. Die Über-
lebensrate von Einzelimplantaten beträgt nach fünf Jahren über 
96,0 % [27] und nach 10 Jahren noch 94,9 % [1]. Die Versorgung 
von Einzelzahnlücken im Front- und Seitenzahnbereich mit Ein-
zelimplantaten hat sich aufgrund dieser guten Langzeitergebnisse 
als geeignete Alternative zum konventionellen Brückenersatz be-
währt. Metallkeramikkronen weisen aktuellen Reviews zufolge 
noch nach 10 Jahren hohe Überlebensraten von 89,4 % auf und 
gelten daher noch immer als Goldstandard bei der Versorgung 
von Einzelimplantaten [13, 15, 23]. Innovative Technologien 
(z.B. Computer-Aided Design/Computer-Aided Manufacturing, 
CAD/CAM) haben mittlerweile einen festen Platz in der Zahnme-
dizin und ermöglichen vorhersehbare und hochwertige Versor-
gungen [6, 17]. So ermöglicht auch das CAD/CAM-System CEREC 
3D (Sirona Dental Systems GmbH, Bensheim, Deutschland) die 
Herstellung von vollkeramischen Implantatkronen seit der 
Markteinführung der IPS e.max.CAD Keramik (Ivoclar Vivadent 
GmbH, Ellwangen, Deutschland) im Jahre 2007. CEREC 3D ver-
einfacht und beschleunigt die Herstellung von keramischen In-
lays, Onlays, Veneers, Teilkronen und Kronen für Front- und Sei-
tenzähne und ermöglicht die Patientenversorgung in einer einzi-
gen Sitzung [18]. Die Praxistauglichkeit der CEREC-Methode wird 
durch die hohen Erfolgsraten in der Literatur bestätigt [24, 25]. 

Neben den bewährten metallkeramischen Versorgungen 
haben in den letzten Jahren daher auch Kronen aus Vollkera-
mik an Bedeutung gewonnen. Unter anderem werden auch die 
IPS e.max.CAD Lithiumdisilikat-Glaskeramiken aufgrund ihrer 
guten mechanischen Eigenschaften zunehmend zur protheti-
schen Versorgung von Implantaten eingesetzt. Die für den 
Schleifprozess im CEREC-System verwendeten IPS e.max CAD-
Blöcke werden im Gießpressverfahren, einem glastechnischen 
Verfahrensweg, hergestellt. Die durch die Teilkristallisation 
entstehenden Lithiummetasilikatkristalle (Li

2
SiO

3
) verleihen 

dem Werkstoff eine gute Formbarkeit und gleichzeitig eine re-

folgsrate der prothetischen Versorgung betrug bei 16 tech-
nischen und 8 biologischen Komplikationen (n = 24) 87,5 %. 
Schlussfolgerung: Die Ergebnisse der Untersuchung zei-
gen, dass CAD/CAM-gefertigte Kronen aus Lithiumdisilikat 
eine zuverlässige Therapiealternative in der Implantatprothe-
tik sein können.

Schlüsselwörter: implantatgetragene CAD/CAM-Kronen; Lithi-
umdisilikat; Titanabutments; prothetische Komplikationen
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crown had to be removed due to major inflammation.
Conclusion: Based on the promising results of the study, 
CAD/CAM lithium disilicate ceramic single crowns are a valu-
able restorative alternative in implant therapy.

Keywords: Implant-supported CAD/CAM crowns; lithium-disili-
cate; titanium abutments; prosthetic complications

Introduction and problem

Implantology is becoming increasingly important in dental 
treatment due to its various advantages. Dental implants are 
used for replacing lost teeth and thus restoring the masticatory 
function and esthetics. The standard indication for implants in-
cludes treatment of edentulous and partially edentulous jaws 
and single-tooth gaps [2]. Single crowns on implants have a 
similarly high survival rate to the actual implant [13]. The sur-
vival rate of single implants after five years is over 96.0 % [27] 
and still 94.9 % after 10 years [1]. Based on these good long-term 
results, restoration of single-tooth gaps in the anterior and pos-
terior region using single implants has proven to be a suitable al-
ternative to conventional bridges restorations. According to 
current reviews PFM crowns have high survival rates of 89.4 % 
after 10 years and are therefore still the gold standard in the 
treatment of single implants [13, 15, 23]. Innovative technol-
ogies (e.g. Computer-Aided Design/Computer-Aided Manufac-
turing, CAD/CAM) have now become firmly established in den-
tistry and enable predictable, high-quality restorations [6, 17]. 
Following the market launch of IPS e.max. CAD ceramic (Ivo-
clar Vivadent GmbH, Ellwangen, Germany) in 2007, the CEREC 
3D (Sirona Dental Systems GmbH, Bensheim, Germany) CAD/
CAM system also allows fabrication of all-ceramic implant 
crowns. CEREC 3D simplifies and accelerates fabrication of ce-
ramic inlays, onlays, veneers, partial crowns and crowns for an-
terior and posterior teeth and enables patient treatment in a 
single session [18]. The high success rates in the literature con-
firm the practical feasibility of the CEREC method [24, 25]. 

In addition to the proven PFM restorations, therefore, all-
ceramic crowns have also gained in importance in recent years. 
IPS e.max CAD lithium-disilicate glass ceramics, among others, 
are also increasingly used for prosthetic treatment of implants 
thanks to their good mechanical properties. The IPS e.max CAD 
blocks used for the grinding process in the CEREC system are 
manufactured in the casting-press process, a glass technology 
process. The lithium metasilicate crystals (Li

2
SiO

3
) created by 

partial crystallization give the material good malleability with 
simultaneous relatively good strength and edge stability. The 
partially crystallized state gives the material a characteristic 
blue color (Fig. 1, 2). The grain size of the plate-shaped crystals 
is in the range of 0.2–1.0 μm. After contouring the crown in the 
CAD/CAM system, the restorations are tempered and lithium 

Zitierweise: Noack EA, Gehrke P: Überlebens- und Komplika-
tionsraten von implantatgetragenen CAD/CAM-Einzelkronen 
aus Lithiumdisilikat. Z Zahnärztl Implantol 2016; 32: 202–213 
DOI 10.3238/ZZI.2016.0202–0213



■   © Deutscher Ärzteverlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2016; 32 (3)

204

lativ gute Festigkeit und Kantenstabilität. Der teilkristallisierte 
Zustand bedingt eine charakteristische blaue Farbe des Werk-
stoffs (Abb. 1, 2). Die Korngröße der plättchenförmigen Kristal-
le liegt im Bereich von 0,2–1,0 μm. Nach der Formgebung der 
Krone im CAD/CAM-System werden die Restaurationen ge-
tempert und es bilden sich Lithiumdisilikat-Kristalle (Li

2
Si

2
O

5
) 

aus, die der Krone die definitive Farbe und die gewünschte ho-
he Festigkeit verleihen (Abb. 3) [7]. Das Gefüge des endkristal-
lisierten e.max CAD besteht aus ca. 70,0 % feinkörnigen Lithi-
umdisilikat-Kristallen, die in eine Glasmatrix eingebettet sind. 

Nach dem Schleifen der vollanatomischen Restaurationen mit 
einem CAD/CAM-System wird die Sofortglasur IPS e.max CAD 
Crystall/Glaze aufgetragen und anschließend in einem Dental-
ofen gleichzeitig kristallisiert und glasiert. Die Glasur kann als Pas-
te mit einem Pinsel aufgetragen oder in einem rascheren Arbeits-
gang als Spray aufgesprüht werden. Beim kombinierten Glasur- 
und Kristallisationsbrand bildet sich ein guter Verbund zwischen 
der Glasurschicht und der Lithiumdisilikat-Glaskeramik aus. Der 
Übergang ist blasen- und rissfrei (Abb. 6). Klinische Studien zur An-
wendung von CAD/CAM-gefertigten Lithiumdisilikat-Glaskera-
mikkronen auf Implantaten gab es zum Zeitpunkt der Marktein-
führung des e.max.CAD Keramiksystems noch nicht. Inwieweit 
die Herstellungstechnik mittels CAD/CAM-Verfahren einen Ein-
fluss auf die klinischen Komplikationsraten vollkeramischer, im-
plantatgetragener Restaurationen hat, konnte aufgrund der spärli-
chen Datenlage bis dato nicht abschließend beurteilt werden [10].

Daher wurde in der vorliegenden Untersuchung die Über-
lebensrate von CAD/CAM-gefertigten Lithiumdisilikat-Glas-
keramikkronen unter Berücksichtigung von technischen und 
biologischen Komplikationen über einen klinischen Beobach-
tungszeitraum von 7 Jahren ermittelt und ausgewertet. Die 
Nullhypothese der Untersuchung lautete, dass zwischen Lithi-
umdisilikat-Glaskeramikkronen und anderen vollkeramischen 
Systemen keine Unterschiede bezüglich der Komplikations- 
und Überlebensraten bestehen.

Material und Methoden

Im Zeitraum von November 2007 bis März 2014 wurden 91 Pa-
tienten (58 Frauen und 33 Männer) in einem mittleren Alter von 
49,6 Jahren in eigener Zahnarztpraxis durch denselben Opera-
teur mit 192 Implantaten versorgt. Der jüngste Patient war 18 

Abbildung 1 Teilkristallisierte Blöcke

Figure 1 Partially crystallized blocks 

Abbildung 2 Krone im teilkristallisierten Zustand 

Figure 2 Partially crystallized crown
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disilicate crystals (Li
2
Si

2
O

5
) form, which give the crown its 

final shade and required high strength (Fig. 3) [7]. The 
 structure of the fully crystallized e.max CAD comprises 
 approx. 70.0% fine-grain lithium-disilicate crystals embedded 
in a glass matrix. 

After grinding the fully anatomical restorations in a CAD/
CAM system, the instant glaze IPS e.max CAD Crystal/Glaze is 
applied and the restoration is then simultaneously crystallized 
and glazed in a dental furnace. The glaze can be applied as a 
paste using a brush or sprayed on in a quicker working process. 
A good bond forms between the glaze layer and lithium-disili-
cate ceramic. The transition has no bubbles or cracks (Fig. 6). 
Clinical studies on the use of CAD/CAM-fabricated glass ce-
ramic crowns on implants were not yet available at the time of 
the market launch of the e.max CAD ceramic system. To what 
extent the fabrication technique using CAD/CAM procedures 
influences the clinical complication rate of all-ceramic, im-
plant-supported restorations could not be finally assessed to 
date due to the sparsity of data [10].

Therefore, in the present study the survival rate of CAD/
CAM fabricated lithium-disilicate glass ceramic crowns was de-
termined and analyzed over a clinical observation period of 
7 years, taking into consideration technical and biological 
complications. The null hypothesis of the study is that there 
are no differences between the complication and survival rates 
of lithium-disilicate glass ceramic crowns and other all-ceramic 
systems.

Material and methods

Ninety-one patients (58 female and 33 male) with a mean age 
of 49.6 years were treated in a dental practice with 192 im-
plants by the same operator in the period from November 2007 
to March 2014. The youngest patient was 18 years of age while 
the oldest was 82 years of age. Of the 192 implants fitted in the 
study 169 were Xive implants and 23 were Ankylos implants 
from Dentsply Implants GmbH (Mannheim, Germany). The 
Ankylos implants were placed subcrestally and the Xive im-
plants were placed crestally based on the tissue care concept in 
accordance with manufacturer’s instructions. The standard 
healing time in the mandible was 8 weeks and 12 weeks in the 
maxilla. With augmentation procedures the healing time was 
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Jahre alt, während der älteste Patient 82 Jahre alt war. Bei den in 
der Studie eingesetzten 192 Implantaten handelte es sich um 169 
Xive- und 23 Ankylos-Implantate der Firma Dentsply Implants 
GmbH (Mannheim, Deutschland). Die Ankylos-Implantate wur-
den auf der Grundlage des Tissue-Care-Konzepts laut Hersteller-
angaben subkrestal und die Xive-Implantate krestal platziert. Die 
Standard-Einheilzeit betrug im Unterkiefer 8 und im Oberkiefer 
12 Wochen. Bei Augmentationen verlängerte sich die Einheilzeit 
jeweils um 4 bis 8 Wochen, je nach Umfang der Augmentation. 
Die Implatatabformung erfolgte in offener Abformtechnik mit 
den systemspezifischen Abformpfosten (Abb. 5). Am einartiku-
lierten Modell wurden mit den Modellimplantaten in situ die be-
nötigte Angulation und die gewünschte Gingivahöhe der Pro-
thetikaufbauten bestimmt. Dazu kamen vorwiegend die system-
spezifischen konfektionierten Titanabutments EstheticBase bei 
Xive- und Regular X bei Ankylos-Implantaten zum Einsatz. Am 
häufigsten wurden EstheticBase-A0-Abutments verwendet.

Im Labor erfolgte die für die Aufnahme der Vollkeramikkro-
nen notwendige marginale Stufenpräparation der Titanabut-
ments. Der anschließende Scanvorgang des Implantatmodells 
und des Bissregistrats wurde mit der Aufnahmeeinheit des 
 CEREC-3D-Systems unter Einsatz von CEREC-Powder, einem 
weißen Kontrastpulver der Firma Vita (Bad Säckingen, Deutsch-
land), durchgeführt. Am virtuellen Modell wurde die Implantat-
krone unter Berücksichtigung des Antagonisten in den üblichen 
Konstruktionsschritten des CEREC-Systems konstruiert (Abb. 6, 
7). Anschließend wurden die teilkristallisierten IPS e.max CAD-
Blöcke mit der CEREC-MC-XL Schleifeinheit beschliffen. Nach 
Fertigstellung wurden die Kronen auf das Abutment aufgepasst 
und die Okklusion wurde im Artikulator überprüft und optimiert. 
Danach erfolgte die farbliche Charakterisierung der Kronen mit 
Keramikpasten, Malfarben und Glasuren. Nach dem Kristallisati-
onsbrand in einem kalibrierten Hochtemperaturofen (Programat 
CS, Ivoclar Vivadent, Liechtenstein) erhielten die Kronen ihre 
endgültigen Farb- und Materialeigenschaften (Abb. 8, 9). Nach 
der Einprobe am Patienten wurde das Abutment mit dem system-
spezifischen Drehmoment (Xive 24 Ncm, Ankylos 15 Ncm) im 
Implantat verschraubt. Die Klebefläche der Implantatkronen 
wurde mit Flusssäure (Ivoclar Vivadent) konditioniert und an-
schließend mit Monobond S silanisiert (Ivoclar Vivadent). Zur Be-
festigung der Kronen auf den Abutments wurde in 162 Fällen 
(84,0 %) ein selbstadhäsiver Befestigungszement (RelyX Unicem, 
3M Espe, Neuss, Deutschland) verwendet. In 5 Fällen (2,6 %) kam 

Abbildung 3 Krone im Endzustand 

Figure 3 Finished crown 

Abbildung 4 Grenzfläche zwischen der Sofortglasur IPS e.max CAD 

Crystall/Glaze und dem Grundmaterial IPS e.max CAD (REM-Bild; 

Probe poliert) 

Figure 4 Interface between IPS e.max CAD Crystal/Instant Glaze and 

the IPS e.max CAD core material (SEM image; polished sample)

Abbildung 1–4: Mit freundlicher Unterstützung der Ivoclar Vivadent AG, Liechten-

stein/Figure 1–4: Courtesy of Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein
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extended by 4 to 8 weeks respectively, depending on the 
amount of augmentation. The open impression technique 
with system-specific impression posts was used for taking im-
pressions of the implants (Fig. 5). The required angulation and 
desired gingival height of the prosthetic abutments were deter-
mined on the articulated model with the implant analogs in 
situ. The system-specific, prefabricated titanium abutments Es-
theticBase were mainly used with Xive implants and Regular X 
with Ankylos implants. EstheticBase A0 abutments were most 
frequently used.

The required marginal shoulder for fitting the all-ceramic 
crown was prepared on the titanium abutments in the labora-
tory. The implant model and bite registration were then 
scanned with the CEREC 3D system acquisition unit using 
CEREC powder, a white contrast powder from Vita (Bad Säck-
ingen, Germany). The implant crowns were designed on the 
virtual model in the usual design stages of the CEREC system 
taking the opposing dentition into account (Fig. 6, 7). Partially 
crystallized IPS e.max blocks were then trimmed using the 
CEREC MC XL milling machine. After fabrication, the crowns 
were fitted on the abutments and the occlusion checked and 
optimized in the articulator. Special shade effects were then 
added to the crowns using ceramic pastes, stains and glazes. 
The crowns obtained their final shade and material properties 
following crystallization firing in a calibrated high-tempera-
ture furnace (Programat CS, Ivoclar Vivadent, Liechtenstein) 
(Fig. 8, 9). After intraoral try-in, the abutment was screw re-
tained in the implant using the system-specific torque (Xive 
24 Ncm, Ankylos 15 Ncm). The adhesive surfaces of the im-
plant crowns were conditioned using hydrofluoric acid (Ivo-
clar Vivadent) and then silanized using Monobond S (Ivoclar 
Vivadent). A self-adhesive luting cement (RelyX Unicem, 3M 
Espe, Neuss, Germany) was used for cementing the crowns 
onto the abutments in 162 cases (84.0 %). In 5 cases (2.6 %) a 
glass ionomer cement (Ketac Cem, 3M Espe), in 22 cases 
(11.5 %) composite (Variolink 2, Ivoclar Vivadent) and in 3 
cases (1.5 %) composite cement (Multilink Automix, Ivoclar 
Vivadent) was used. 
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Glasionomerzement (Ketac Cem, 3M Espe), in 22 Fällen (11,5 %) 
Komposit (Variolink 2, Ivoclar Vivadent) und in 3 Fällen (1,5 %) 
Kompositzement (Multilink Automix, Ivoclar Vivadent) zum 
Einsatz. 

Die statistische Analyse der Ergebnisse erfolgte mit dem 
Programm STATISTICA 9.1 (StatSoft Inc., Tulsa, USA). Es han-
delte sich im vorliegenden Fall um unvollständige Beobachtun-
gen und somit um die Analyse von zensierten Daten, da unbe-
kannt war, inwieweit das Zielereignis „Kronenverlust“ nach der 
Beobachtungsperiode eingetreten sein könnte. Die Unter-
suchung stützte sich somit auf die Darstellung der Überlebens-
rate der Suprakonstruktionen, die dadurch definiert war, dass 
der Eintritt des Zielereignisses während der Beobachtungszeit 
noch nicht erfolgt war. Zu diesem Zweck wurde zur Analyse das 
Kaplan-Meier-Verfahren eingesetzt, das die Überlebensrate als 
Funktion der Überlebenszeit darstellt [14]. Der Vergleich der 
Verteilung von Überlebensraten zwischen unabhängigen Stich-
proben (z.B. in Gruppen mit unterschiedlichen Implantat-
typen) wurde mithilfe des Log-Rank-Tests durchgeführt [19]. 
Als weitere statistische Verfahren kamen der Chi2-Test (exakter 
Fisher-Test) sowie die Cox-Regression zum Einsatz. 

Ergebnisse

Die meisten Patienten wurden mit einem Einzelimplantat ver-
sorgt (n = 40). Bei 23 Patienten wurden 2 Implantate eingesetzt, 
15 Patienten wurden mit 3, 7 Patienten mit 4 und ein Patient 
mit 8 Implantaten versorgt. Um die unabhängige Variable „Al-
ter“ als Einflussfaktor darstellen und berechnen zu können, 
wurden 2 Altersgruppen gebildet. Es wurde zwischen Proban-
den unterschieden, die ≤ 55 (n = 57), und Probanden, die > 55 
(n = 34) Jahre alt waren. Es wurden 98 Kronen in der Altersgrup-
pe ≤ 55 Jahre und 94 Kronen in der Altersgruppe > 55 Jahre ein-
gesetzt. Von den insgesamt 192 Kronen erhielten weibliche Pro-
banden 129 und männliche Probanden 63 Kronen. Bei 18 der 
insgesamt 91 Probanden wurde während oder vor der Implan-
tatbehandlung eine Schienentherapie aufgrund einer CMD-
Symptomatik durchgeführt. Am häufigsten wurden Implantate 
sowohl im Ober- als auch im Unterkiefer im Seitenzahnbereich 
und dort v.a. im Bereich der ersten Molaren eingesetzt. 

Abbildung 5 Implantat mit eingeschraubtem Abdruckpfosten zur of-

fenen Abformtechnik

Figure 5 Implant with screw-retained impression post for the open 

impression technique

Abbildung 6 Bildschirmansicht der Kronenkonstruktion 

Figure 6 Screen view of the crown outline
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Statistical analysis of the results was completed using the 
STATISTICA 9.1 program (StatSoft Inc., Tulsa, USA). The pres-
ent study is an incomplete observation and therefore the 
analysis of censored data, as it was unknown to what extent the 
target event “crown failure” could have occurred after the ob-
servation period. The investigation was therefore based on 
presentation of the survival rate of the superstructures, which 
was defined by the fact that the target event had not yet oc-
curred during the observation period. The Kaplan-Meier 
method was used for this purpose, which presents the survival 
rate as a function of the survival time [14]. Comparison of the 
distribution of the survival rates between independent samples 
(e.g. in groups with different types of implants) was completed 
using the log-rank test [19]. The Chi2 test (exact Fisher test) and 
Cox regression were used as further statistical methods. 

Results

The majority of patients were treated with single implants 
(n = 40). Twenta-three patients were treated with 2 implants, 
15 patients were treated with 3 implants, 7 patients with 4 and 
one patient with 8 implants. Two age groups were formed to 
present and calculate the independent variable “age” as an in-
fluencing factor. A differentiation was made between subjects 
who were ≤ 55 (n = 57) years of age and subjects who were > 55 
(n = 34) years of age. Ninety-eight crowns were fitted in the 
≤ 55-year age group and 94 crowns in the > 55-year age group. 
Female subjects received 129 of a total of 192 crowns and male 
subjects 63 crowns. In the case of 18 of 91 subjects in total 
splint therapy was completed due to a CMD symptom during 
or before implant treatment. Implants were most commonly 
placed both in the maxilla and mandible in the posterior re-
gion, primarily in the area of the first molar. Table 1 gives an 
overview of the frequency distribution according to localiz-
ation of the implants. All implant restorations had contact in 
the sense of a fixed dentition. After a mean observation period 
of 41.9 months, 181 of the 192 crowns were still in situ, cor-
responding to a cumulative survival rate of 94.3 %. A total of 24 
complications were recorded in the observation period, of 
which 16 were technical and 8 biological in nature. There were 



© Deutscher Ärzteverlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2016; 32 (3)   ■

207

 Tabelle 1 gibt einen Überblick über die Häufigkeitsverteilung in 
Abhängigkeit von der Lokalisation der Implantate. Im Gegen-
kiefer hatten alle Implantatversorgungen einen antagonisti-
schen Kontakt im Sinne einer festen Bezahnung. Nach einem 
mittleren Beobachtungszeitraum von 41,9 Monaten waren von 
den 192 Kronen noch 181 in situ, was einer kumulativen Über-
lebensrate von 94,3 % entspricht. Insgesamt wurden im Beob-
achtungszeitraum 24 Komplikationen ermittelt, von denen 16 
technischer und 8 biologischer Natur waren. Unter den 16 tech-
nischen Komplikationen kam es in 3 Fällen zum Chipping der 
Kronen (1× Minor Chipping und 2× Major Chipping). Dreimal 
kam es zu einer Abutmentfraktur, neunmal zu einer Schrauben-
lockerung und einmal zu einem Retentionsverlust der Krone 
(Abb. 10). Zehn der 16 technischen Komplikationen führten in 
der Folge zu einem Verlust der Suprakonstruktion. Dabei han-
delte es sich in 4 Fällen (40,0 %) um Lockerungen der Abut-
mentschraube, in 3 Fällen um eine Abutmentfraktur (30,0 %) 
und in 2 Fällen um ein Major Chipping, das sich in einem Fall 
in einer Fraktur der kompletten Krone (10,0 %) und im anderen 
Fall in einer Fraktur am Kronenrand (10,0 %) äußerte. Beim Ma-
jor Chipping war die Neuherstellung der Krone notwendig, 
während bei dem Minor Chipping die Krone in situ verbleiben 
konnte, da eine Begradigung und Politur des Frakturbereichs 
möglich waren. Bei einem weiteren Fall musste die Krone auf-
grund einer prothetischen Neuplanung entfernt werden 
(10,0 %). In 8 Fällen trat als biologische Komplikation eine Pe-
riimplantitis auf, die in einem Patientenfall dazu führte, dass 
ein Implantat 69 Monate nach Insertion nicht mehr erhalten 
werden konnte und entfernt werden musste. Der Verlust des 
Implantats hatte zwangsläufig auch den Verlust der Krone zur 
Folge. Die Implantatüberlebensrate betrug bei Verlust eines Im-
plantats nach einer mittleren Liegedauer von 45,8 Monaten 
99,5 %. Ein statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen 
der Entstehung einer Periimplantitis und einer vorherigen Pa-
rodontalerkrankung konnte dabei nicht festgestellt werden 
(p = 0,69). Mittels einer unifaktoriellen Analyse wurde zunächst 
jede unabhängige Variable hinsichtlich ihres Einflusses auf die 
Überlebensrate der Suprakonstruktionen untersucht. Bei den 
männlichen Patienten gingen von den insgesamt 63 Kronen im 
Beobachtungszeitraum 2 Kronen (3,2 %) verloren. Bei den 
weiblichen Probandinnen waren bei 129 Kronen 9 Verluste 

Abbildung 7 Bildschirmansicht der konstruierten Krone

Figure 7 Screen view of the designed crown

Abbildung 8 Fertige Krone nach Mal- und Kristallisationsbrand auf 

dem Modell

Figure 8 Finished crown on the model after staining and crystalliza-

tion firing
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3 cases of chipping of the crowns in the 16 technical compli-
cations (1× minor chipping and 2× major chipping). Abutment 
fracture occurred three times; screw loosening nine times and 
loss of retention of the crown occurred once (Fig. 10). Ten of 
the 16 technical complications subsequently resulted in failure 
of the superstructure. In 4 cases (40.0 %) it involved loosening 
of the abutment screw, in 3 cases abutment fracture (30.0 %) 
and in 2 cases major chipping, which manifested itself in one 
case in fracture of the complete crown (10.0 %) and in the 
other case in a fracture of the crown margin (10.0 %). It was 
necessary to remake the crown in the case of major chipping, 
while with minor chipping the crown could be left in situ, as it 
was possible to level and polish the fracture area. In another 
case the crown had to be removed because of prosthetic re-
planning (10.0 %). In 8 cases peri-implantitis occurred as a bio-
logical complication, which in one patient case resulted in the 
situation that one implant could no longer be preserved 
69 months after implant placement and had to be removed. 
Failure of the implant automatically resulted in failure of the 
crown. The implant survival rate with failure of an implant 
after a mean time in situ of 45.8 months was 99.5 %. A statis-
tically significant correlation between the development of 
peri-implantitis and a previous periodontal disease could not 
be ascertained (p = 0.69). First, every independent variable was 
investigated with regard to its influence on the survival rate of 
the superstructure using a unifactorial analysis. Two crowns 
(3.2 %) from a total of 63 crowns failed in the observation peri-
od in the case of male patients. Nine failures (7.0 %) from 
129 crowns were recorded in the case of female patients. Sig-
nificant gender-dependent differences could not be deter-
mined (p = 0.51). The age and localization (maxilla or man-
dible) also had no significant influence (p = 0.37; p = 1.00) on 
the survival rate of the superstructures. A functional disorder 
that required treatment also had no significant influence on 
the survival rate of the crowns (p = 0.43). In contrast, the type 
of implant had a statistically significant influence on the sur-
vival rate of the superstructure (p = 0.029). Xive implants were 
only affected by 4.1 % (7 of 169) of crown failures, while Anky-
los implants by 17.4 % (4 of 23). Comparison of the crown sur-
vival rates of the two types of implants using the Kaplan-Meier 
method also provided significant differences (p = 0.021) 
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(7,0 %) zu verzeichnen. Signifikante geschlechtsabhängige Un-
terschiede konnten nicht ermittelt werden (p = 0,51). Auch das 
Alter und die Lokalisation (Ober- oder Unterkiefer) hatten auf 
die Überlebensrate der Suprakonstruktionen keinen signifikan-
ten Einfluss (p = 0,37; p = 1,00). Eine behandlungsbedürftige 
funktionelle Störung hatte ebenfalls keinen signifikanten Ein-
fluss auf die Überlebensrate der Kronen (p = 0,43). Der Implan-
tattyp hatte hingegen einen statistisch signifikanten Einfluss 
auf die Überlebensrate der Suprakonstruktion (p = 0,029). Xive-
Implantate waren zu lediglich 4,1 % (7 von 169) von Kronen-
verlusten betroffen, Ankylos-Implantate dagegen zu 17,4 % (4 
von 23). Auch der Vergleich der Kronenüberlebensraten der bei-
den Implantattypen mittels des Kaplan-Meier-Verfahrens liefer-
te statistisch signifikante Unterschiede (p = 0,021) (Abb. 11). 
Mittels einer multifaktoriellen Korrelationsanalyse wurden die-
jenigen Faktoren in die Auswertung einbezogen, die bei der uni-
faktoriellen Analyse einen statistisch signifikanten Einfluss auf 
die Überlebensrate der Kronen hatten. Diese Berechnung wurde 
durchgeführt, um den Einfluss weiterer unabhängiger Varia-
blen bzw. ihre Interaktion als Störgröße auszuschließen. In die 
Analyse wurden die Einflussfaktoren Implantattyp und Schrau-
benlockerung einbezogen. Als statistisch signifikant erwies sich 
dabei nur die Schraubenlockerung (p < 0,0001) (Abb. 12). Fälle 
mit einer Lockerung der Abutmentschraube wiesen ein 25-fa-
ches Risiko für einen Kronenverlust auf (Tab. 2). 

Diskussion

Überlebensraten

In der vorliegenden Studie traten innerhalb des siebenjäh-
rigen Beobachtungszeitraums bei einer mittleren Liegedauer 
der Kronen von 41,9 Monaten 11 Kronenverluste auf, was einer 
durchschnittlichen kumulativen Überlebensrate von 94,3 % 
entspricht. In einer Studie von Fabbri et al. wurden 45 mo -
nolithisch laborseitig erstellte Kronen aus lithiumdisilikat -
verstärkter Glaskeramik auf natürlichen Zähnen und Im -
plantaten nachuntersucht [5]. In der Untersuchung konnten 

Tabelle 1 Verteilung der Implantate nach prothetischer Position

Table 1 Distribution of implants according to prosthetic position
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Lokalisation

Localization

Oberkiefer

Maxilla

Unterkiefer

Mandible

Gesamt

Total

Front

Anterior

33

33

2

2

35

35

Seite

Posterior

87

87

70

70

157

157

Zeilensumme

Row total

120

120

72

72

192

192

Front %

Anterior %

37,9

37.9

2,9

2.9

22,3

22.3

Seite %

Posterior %

62,1

62.1

97,1

97.1

77,7

77.7

Zeilensumme

Row total

100,0

100.0

100,0

100.0

100,0

100.0

(Fig. 11). Those factors which had a statistically significant in-
fluence on the survival rate of the crowns in the unifactorial 
analysis were included in the analysis by means of a multifac-
torial correlation analysis. This calculation was performed to 
exclude the influence of other independent variables and their 
interaction as disturbance variables. The influencing factors 
implant type and screw loosening were included in the analy-
sis. Only the screw loosening proved statistically significant 
(p < 0.0001) (Fig. 12). Cases involving loosening of the abut-
ment screw had a 25 times greater risk of crown failure (Tab. 2). 

Discussion

Survival rates

In the present study, 11 crowns failed with a mean time in situ of 
41.9 months within the seven-year observation period, which 
corresponds to an average cumulative survival rate of 94.3 %. In 
a study by Fabbri et al. 45 monolithic, lithium-disilicate glass ce-
ramic crowns fabricated in the laboratory were examined on 
natural teeth and implants [5]. A high cumulative survival rate of 
the restorations of 95.5–100.0 % was recorded in the study. 
A high cumulative survival rate of superstructures of 98.2 % was 
also observed in a retrospective long-term study by Simeone and 
Gracis into ceramic-veneered lithium-disilicate crowns on natu-
ral teeth [30]. A systematic review documented outstanding 
short-term results for crowns fabricated using lithium-disilicate 
reinforced ceramic on natural teeth. Findings on the long-term 
behavior of the restorations are not yet available [20]. The results 
of the prosthetic survival rate in the present study were lower 
compared with those of investigations by Fabbri et al., and Si-
meone and Gracis [5, 30]. The mean clinical follow-up in the 
first-mentioned study with 36 months, however, was shorter 
than that in the present study. The study by Simeone und Gracis 
was also carried out with natural teeth and not with implants 
and the study by Fabbri et al. was on natural teeth and implants. 
The cumulative survival rates of both studies could therefore 
only be compared with the present results to a limited extent.
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hohe kumulative Überlebensraten der Restaurationen von 
95,5–100,0 % ermittelt werden. In einer retrospektiven Lang-
zeituntersuchung von Simeone und Gracis zu keramikverblen-
deten Lithiumdisilikatkronen auf natürlichen Zähnen konn-
ten ebenfalls hohe kumulative Überlebensraten der Suprakon-
struktionen von 98,2 % beobachtet werden [30]. Ein systemati-
sches Review bescheinigte Kronen aus lithiumdisilikatverstärk-
ter Keramik auf natürlichen Zähnen hinsichtlich ihrer Über-
lebensraten hervorragende Kurzzeitergebnisse. Erkenntnisse 
über das Langzeitverhalten der Restaurationen liegen bislang 
jedoch nicht vor [20]. Im Vergleich zu den Ergebnissen der Un-
tersuchungen von Fabbri et al. und Simeone und Gracis fiel die 
prothetische Überlebensrate in der vorliegenden Unter-
suchung niedriger aus [5, 30]. Allerdings war das mittlere kli-
nische Follow-up in der erstgenannten Studie mit 36 Monaten 
kürzer als in der vorliegenden Untersuchung. Die Studie von Si-
meone und Gracis erfolgte zudem bei natürlichen Zähnen und 
nicht bei Implantaten und die von Fabbri et al. auf natürlichen 
Zähnen und Implantaten. Somit können die kumulativen 
Überlebensraten dieser beiden Studien nur eingeschränkt mit 
den vorliegenden Ergebnissen verglichen werden.

Auch in verschiedenen Übersichtsarbeiten wurden gering-
fügig höhere Überlebensraten angegeben als in der vorliegen-
den Untersuchung [11, 12, 21, 26, 27, 34]. Pjetursson et al. er-
mittelten in einer systematischen Übersichtsarbeit bei implan-
tatgetragenen Einzelkronen eine Überlebensrate von 97,2 %. 
Eine weitere Übersichtsarbeit von Jung et al. bescheinigte im-
plantatgetragenen Einzelkronen eine Überlebensrate von 
96,3 %. In beiden Übersichtsarbeiten wurde jedoch nicht zwi-
schen Kronen aus Metallkeramik und Vollkeramikkronen un-
terschieden. Retentionsverluste bei zementierten Suprakon-
struktionen, Lockerungen der Abutmentschrauben und 
Frakturen der Verblendkeramik stellen die häufigsten tech-
nischen Komplikationen bei Restaurationen auf Einzelzah-
nimplantaten dar [4, 13, 22, 32]. Auch in der vorliegenden 
Untersuchung konnten ähnliche Komplikationen beobach-
tet werden.

Lockerung der Abutmentschraube

Nach 7 Jahren kam es in 9 Fällen (4,7 %) zu einer Schraubenlo-
ckerung. Davon waren 6 Xive- und 3 Ankylos-Implantate be-
troffen. In 5 Fällen konnte die Krone durch eine okklusale Boh-

Tabelle 2 Verlustrisiko der Suprakonstruktion in Abhängigkeit vom Implantattyp/der Abutmentlockerung 

Table 2 Failure risk of superstructures according to implant type/abutment loosening Tabelle 1–2: Eric André Noack
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Unabhängige Variablen

Independent variables

Implantattyp

Implant type

Abutmentlockerung

Abutment loosening

t-Wert

t-value

1,0

1.0

4,8

4.8

Wald-Statistik

Wald statistic

 1,1

 1.1

22,8

22.8

p

p

0,295

0.295

0,000

0.000

Rel. Risiko

Rel. risk

 2,10

 2.10

25,36

25.36

95%-KI 

95% CI 

0,5–8,5

0.5–8.5

6,7–95,7

6.7–95.7

Slightly higher survival rates than the present study were 
also given in various reviews [11, 12, 21, 26, 27, 34]. In a sys-
tematic review Pjetursson et al. ascertained a survival rate of 
97.2 % with implant-supported single crowns. Another review 
by Jung et al. documented a survival rate of 96.3 % for implant-
supported crowns. However, no differentiation was made in 
either review between PFM and all-ceramic crowns. Loss of re-
tention with cemented superstructures, loosening of the abut-
ment screw and fracture of the veneering ceramic were the 
most common technical complications with restorations on 
single-tooth implants [4, 13, 22, 32]. Similar complications 
were also observed in the present study.

Loosening of the abutment screw

There was screw loosening in 9 cases (4.7 %) after 7 years. Six 
Xive implants and 3 Ankylos implants were affected by screw 
loosening. In 5 cases the crown was preserved by occlusal 
drilling and then retightening the screw. This resulted in 4 
crown failures and a failure rate of 2.1 % induced by screw 
loosening. In their systematic review Pjetursson et al. docu-
mented an average prevalence of screw loosening of 5.6 % 
after 5 years. In older reviews and in the review by Jung et al. 
loosening of the abutment screw was more commonly ob-
served with 8.8 % [12]. The causes responsible for loosening 
of the abutment screws could not be conclusively deter-
mined for the present study. Eccentric premature occlusal 
contacts or incorrect torque when screw retaining the abut-
ments are possibilities. Screw loosening was a significant in-
fluencing parameter for the failure of the superstructure in 
our study. The big confidence interval must be noted, which 
indicates a broad distribution of the values. A wide dispersion 
of the values can be taken to be an indication that the sample 
selected was not big enough. The resulting high standard 
error causes the wide range of the confidence interval. Both 
can be taken as an indication for an inadequate representa-
tivity of the sample [29]. To counteract the crown failure due 
to screw loosening, systems were developed by the manufac-
turing companies in collaboration with the CAD/CAM 
manufacturers in which lithium-disilicate crowns are adhes-
ive-retained on the titanium abutment extraorally. The ad-
vantage of this “abutment solution” is that there is full access 
to the screw channel if the screw loosens. The disadvantage 
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rung und eine anschließende Neuverschraubung erhalten wer-
den. Daraus ergaben sich 4 Kronenverluste und eine durch 
Schraubenlockerung induzierte Verlustrate von 2,1 %. Pjeturs-
son et al. ermittelten in ihrer systematischen Übersichtsarbeit 
nach 5 Jahren eine durchschnittliche Prävalenz von Schrau-
benlockerungen von 5,6 %. In älteren Übersichtsarbeiten wie 
in der von Jung et al. wurden mit 8,8 % häufigere Lockerungen 
der Abutmentschraube beobachtet [12]. Die Ursachen, die für 
die Lockerung der Abutmentschrauben verantwortlich waren, 
konnten für die vorliegende Studie nicht abschließend ermit-
telt werden. In Betracht kommen exzentrische okklusale Vor-
kontakte oder ein falsches Drehmoment beim Verschrauben 
des Abutments. Eine Schraubenlockerung stellte in unserer 
Studie einen signifikanten Einflussparameter für den Verlust 
der Suprakonstruktion dar. Allerdings muss das große Kon-
fidenzintervall beachtet werden, was auf eine breite Streuung 
der Werte hinweist. Eine große Streuung der Werte kann als 
Hinweis darauf gewertet werden, dass die Stichprobe nicht aus-
reichend groß gewählt wurde. Der daraus resultierende hohe 
Standardfehler bedingt die große Spannweite des Konfidenz-
intervalls. Beides ist als ein Anzeichen für eine nicht ausrei-
chende Repräsentativität der Stichprobe zu werten [29]. Um 
dem Problem des Kronenverlusts durch Schraubenlockerung 
entgegenzuwirken, wurden seitens der Herstellerfirmen in Zu-
sammenarbeit mit den CAD/CAM-Herstellern Systeme ent-
wickelt, bei denen die Krone aus Lithiumdisilikat außerhalb 
des Mundes auf dem Titanabutment verklebt wird. Vorteil die-
ser „Abutmentlösung“ ist, dass man im Falle einer Schrauben-
lockerung vollen Zugriff auf den Schraubenkanal hat. Nachteil 
dieser Entwicklung ist, dass zu beachten gilt, dass eine Ver-
schraubung nur dann sinnvoll möglich ist, wenn die Angula -
tion des Implantats eine Platzierung des Schraubenkanals auf 
der okklusalen und im Frontzahnbereich palatinalen Fläche 
der Suprastruktur zulässt. 

Fraktur des Abutments

In 3 Fällen war eine Abutmentfraktur für den Verlust der Kro-
ne verantwortlich, woraus sich eine Komplikationsrate von 
1,6 % nach 7 Jahren ergab. Abutmentfrakturen sind sehr sel-
ten und werden in den Übersichtsarbeiten von Pjetursson et 
al. mit einer Prävalenz von 0,3 % und von Jung et al. mit 
0,18 % nach 5 Jahren angegeben. Damit war die Häufigkeit 

Abbildung 9 Fertige Krone in situ

Figure 9 Finished crown in situ Abbildung 5–9: Eric André Noack 

Abbildung 10 Aufteilung der technischen Komplikationen

Figure 10 Distribution of the technical complications
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of this development is that it should be taken into consider-
ation that screw retention is only feasible if the angulation of 
the implant allows placement of the screw channel on the oc-
clusal and in the anterior region of the palatal surface of the 
superstructure. 

Abutment fracture

Abutment fracture was responsible for failure of the crown in 
three cases, which produced a complication rate of 1.6 % after 
7 years. Abutment fractures are very rare and are given with a 
prevalence of 0.3 % in the review by Pjetursson et al. and 
0.18 % by Jung et al. after 5 years. The frequency of abutment 
fractures in the present study was thus five to eight times 
higher than the average given in the literature. Abutment frac-
tures can have various causes. Material defects, errors in treat-
ment, processing, abutment trimming or planning as well as 
patient-specific parameters, e.g. parafunctions are possible 
causes. In our study material defects could not be confirmed by 
a follow-up examination of the fractured abutments sent to the 
manufacturer, so that in this case fatigue fractures had to be 
considered due to an incorrectly adjusted occlusion. Another 
reason could be preparation of the shoulder in the laboratory 
necessary for a ceramic crown. The material removal for the 
shoulder could have resulted in weakening of the abutment. 

Chipping

The higher coefficient of thermal efficient, layer thickness of 
the veneering ceramic and too rapid cooling (cooling rate) after 
firing are given as causes for chipping [9]. In systematic reviews 
such as by Jung et al. and Pjetursson et al. chipping rates (major 
and minor chipping) of 3.5 % and 5.0 % were documented for 
ceramic veneered single crowns in an observation period of 5 
years [13, 21]. Chipping was observed in only 3 cases (1.6 %) in 
this study after a mean observation period of 41.9 months. The 
much rarer occurrence of chipping with monolithic, lithium-
disilicate crowns could be explained due to the lack of the weak 
areas in PFM crowns normally found between the framework 
and veneer. Monolithic, lithium-disilicate glass ceramic 
crowns also exhibited high strength values and low fatigue ten-
dencies in a cyclic loading test [8]. The type of luting also 
 appears to have an additional influence. Adhesive luting 
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von Abutmentfrakturen in der vorliegenden Studie fünf- bis 
achtmal höher als durchschnittlich in der Literatur angege-
ben. Abutmentfrakturen können verschiedene Ursachen ha-
ben. In Betracht kommen Materialmängel, Behandlungs-, 
Verarbeitungs-, Abutmentbeschleif- oder Planungsfehler so-
wie patientenspezifische Parameter, z.B. Parafunktionen. Ma-
terialmängel konnten in unserer Studie mittels einer Nach-
untersuchung der an den Hersteller gesandten, frakturierten 
Abutments nicht bestätigt werden, sodass auch hier Ermü-
dungsbrüche durch eine fehlerhaft eingestellte Okklusion in 
Betracht gezogen werden müssten. Ein weiterer Grund könnte 
in der für die Keramikkronen notwendigen laborseitigen Stu-
fenpräparation liegen. Der damit verbundene Materialabtrag 
könnte zu einer Schwächung des Abutments geführt haben. 

Chipping

Als Ursachen für Chipping werden die höheren Wärmeaus-
dehnungskoeffizienten sowie die Schichtdicke der Ver-
blendkeramik und eine zu schnelle Abkühlung (Kühlrate) 
nach dem Brennprozess angegeben [9]. In systematischen 
Übersichtsarbeiten wie denen von Jung et al. und Pjeturs-
son et al. konnten Chippingraten (Major und Minor Chip-
ping) für keramikverblendete Einzelkronen in einem Beob-
achtungszeitraum von 5 Jahren von 3,5 %, bzw. 5,0 % ermit-
telt werden [13, 21]. In der vorliegenden Studie wurde nach 
einer mittleren Beobachtungszeit von 41,9 Monaten in nur 
3 Fällen (1,6 %) ein Chipping beobachtet. Erklärbar wäre 
das deutlich seltenere Auftreten von Chipping bei mono-
lithischen Lithiumdisilikat-Glaskeramikkronen durch das 
Fehlen der bei Verblendkronen üblichen Schwachstelle zwi-
schen Gerüst und Verblendung. Monolithische Lithiumdis-
ilikat-Glaskeramikkronen zeigten in zyklischen Belastungs-
tests zudem hohe Festigkeitswerte und geringe Ermüdungs-
tendenzen [8]. Einen zusätzlichen Einfluss scheint auch die 
Art der Befestigung zu haben. Eine adhäsive Befestigung ist 

Abbildung 11 Anteil der Kronen in situ in Abhängigkeit von der Zeit 

seit der definitiven Versorgung der gesetzten Implantate und Implan -

tattyp

Figure 11 Proportion of crowns in situ according to the time since 

 definitive restoration of the placed implants and implant type 

Abbildung 12 Anteil der Kronen in situ in Abhängigkeit von der Zeit 

seit der definitiven Versorgung der gesetzten Implantate und Abut-

mentlockerung

Figure 12 Proportion of crowns in situ according to the time since 

 definitive treatment of placed implants and abutment loosening

Abbildung 10–12: Eric André Noack 
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can greatly increase the breaking load of lithium-disilicate 
crowns [3]. 

Loss of retention

Adhesive luting may have additionally contributed to better re-
tention compared with the results of other publications with 
regard to the low number in cases of retention loss (n = 1; 
0.5 %) in the present study. In their systematic review Pjeturs-
son et al. documented frequent occurrence of loss of retention, 
which was 3.1 % after 5 years. Jung et al. arrived at a rate of 
4.1 % after 5 years. The authors of both reviews took into ac-
count all types of cementation in the review. The frequency of 
retention loss with semi-permanent cemented implant crowns 
documented in other studies was between 16.0 and 28 % after 
an observation period of 2 to 5 years [16, 28, 31]. It should be 
noted here, however, that adhesive luting in the strict sense of 
the term is only possible on natural teeth but not on titanium 
abutments. In this respect it ultimately remains unclear which 
factor could have contributed to improved retention of the 
superstructure.

Conclusions

The complication and survival rates of lithium-disilicate glass-
ceramic crowns can only be compared to a limited extent with 
results from other publications based on the currently avail-
able data. It can generally be determined, however, that the 
complication and failure rates of single-tooth restorations fab-
ricated using lithium-disilicate glass ceramic are at a similar 
level to those of crowns fabricated using other ceramic materi-
als on natural teeth/implants. The null hypothesis that CAD/
CAM-fabricated lithium-disilicate glass ceramic crowns pro-
duce comparably low failure and complication rates as other 
all-ceramic crowns on single implants could thus be provision-



■   © Deutscher Ärzteverlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2016; 32 (3)

212

Dr. med. dent. Eric André Noack
Zahnärztliche Gemeinschaftspraxis
Hermann-Rein-Straße 2a
37075 Göttingen
Tel.: 0551 374224
Fax: 0551 376615
praxis@zahnaerzte-am-papenberg.de

 Korrespondenzadresse

in der Lage, die Bruchlast von Lithiumdisilikat-Kronen 
deutlich zu steigern [3]. 

Verlust der Retention

Die adhäsive Befestigung der Keramikkronen auf den Titan -
abutments könnte mit Blick auf die niedrigere Anzahl Retenti-
onsverluste (n = 1; 0,5 %) in der vorliegenden Untersuchung 
im Vergleich zu den Ergebnissen anderer Publikationen zusätz-
lich zu einer besseren Retention beigetragen haben. Pjetursson 
et al. ermittelten in ihrer systematischen Übersichtsarbeit eine 
Häufigkeit von Retentionsverlusten, die bei 3,1 % nach 5 Jah-
ren lag. Jung et al. kamen in ihrer Arbeit auf eine Rate von 
4,1 % nach 5 Jahren. Die Autoren beider Übersichtsarbeiten be-
rücksichtigten dabei alle Zementierungsarten. Die in anderen 
Studien ermittelte Häufigkeit von Retentionsverlusten bei se-
mipermanent zementierten Implantatkronen lag über einen 
Beobachtungszeitraum von 2 bis 5 Jahren zwischen 16,0 und 
28,0 % [16, 28, 31]. Zu berücksichtigen ist dabei allerdings, dass 
eine adhäsive Befestigung im eigentlichen Sinne nur auf natür-
lichen Zähnen, jedoch nicht auf Titanabutments möglich ist. 
Insofern bleibt letztlich unklar, welcher Faktor zur besseren Re-
tention der Suprakonstruktion beigetragen haben könnte.

Schlussfolgerungen

Die Komplikations- und Überlebensraten von Lithiumdisilikat-
Glaskeramikkronen sind auf der Grundlage der derzeit verfüg-
baren Datenlage nur eingeschränkt mit Ergebnissen aus ande-
ren Publikationen vergleichbar. Tendenziell lässt sich jedoch 
feststellen, dass die Komplikations- und Verlustraten von Ein-
zelrestaurationen aus Lithiumdisilikat-Glaskeramik auf Im-
plantaten ähnlich hoch sind wie die von Kronen aus anderen 
Keramikmaterialien auf natürlichen Zähnen/Implantaten. So-
mit konnte die Nullhypothese, dass CAD/CAM gefertigte Lithi-
umdisilikat-Glaskeramikkronen vergleichbar niedrige Verlust- 
und Komplikationsraten wie andere Vollkeramikkronen auf 
Einzelimplantaten vorweisen, mit gewissen Einschränkungen 
vorläufig bestätigt werden. Zu beachten ist, dass ein retrospekti-
ves Design, wie in der vorliegenden Studie, u.a. das Risiko eines 
Informationsbias birgt, der durch eine unvollständige Doku-
mentation bedingt sein kann, und dadurch zu einer systemati-
schen Verzerrung der Ergebnisse führen könnte. Eine Verifizie-
rung der Studienergebnisse sowie die Beantwortung der noch 
offenen Fragestellung, inwieweit der Schraubenkanal einen ne-
gativen Einfluss auf die Stabilität der Abutmentkrone haben 
könnte, sollten anhand weiterer Untersuchungen erfolgen.
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ally confirmed with certain limitations. It should be noted that 
a retrospective design, as in the present study, contains the risk 
of information bias etc., which could be caused by incomplete 
documentation and consequently lead to a systematic bias of 
the results. Verification of the study results and the answer to 
the outstanding problem of to what extent the screw channel 
may have a negative influence on the stability of the abutment 
crown will require further studies.
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Christoph Staudigl1, Thomas Bernhart2 

Das Corpus adiposum buccae 
(Bichat’scher Fettkörper) – Fallberichte

Einführung: Das Corpus adiposum buccae, auch Bi-
chat’scher Fettkörper genannt, ist eine in der Kieferchirurgie 
eingesetzte anatomische Struktur zur Rekonstruktion von De-
fekten der Maxilla und zum Verschluss von oro-antralen Ver-
bindungen. Seine Eigenschaft, sich enoral zu keratinisierter 
Mucosa umzuwandeln, kann in der Implantologie genutzt 
werden, um keratinisierte Gingiva für das periimplantäre 
Weichgewebe zu schaffen. 
Behandlungsmethode Fallbeispiel 1: Ein 36-jähriger Pa-
tient mit insulinabhängigem Diabetes mellitus wurde mit Be-
schwerden am nicht erhaltungswürdigen Zahn 16 vorstellig. 
Während der operativen Entfernung des Zahns wurde die 
Kieferhöhle eröffnet und mit einem gestielten Lappen des 
Corpus adiposum buccae verschlossen. 
Behandlungsmethode Fallbeispiel 2: Bei einem 45-jäh-
rigen Patienten bestand seit 6 Monaten eine oro-antrale Ver-
bindung nach der operativen Entfernung des Zahns 26. Der 
knöcherne Defekt konnte mit einem freien Knochenblock ge-
deckt werden. Zum spannungsfreien und breiten Weichteil-
verschluss diente das Corpus adiposum buccae. 
Ergebnisse und Schlussfolgerung: Wie anhand der Fall-
beispiele demonstriert wurde, kann der Bichat’sche Fettkör-
per in Form eines gestielten Lappens als zuverlässige Metho-
de zur Deckung oro-antraler Verbindungen eingesetzt 
 werden.

Schlüsselwörter: Anatomie; Orale Chirurgie; Komplikations-
management; keratinisierte Gingiva; Bichat’scher Fettkörper; 
 Kieferhöhlendeckung; Corpus adiposum buccae

Der Bichat’sche Fettkörper kann zur Defektdeckung bei gleichzeitiger Schaffung keratinisierter Gingiva verwendet werden. Im 
Folgenden werden Anatomie und Theorie abgehandelt und anhand von Fallbeispielen wird das klinische Vorgehen erläutert. / 
The buccal fat pad can be used for the closure of enoral defects whilst creating keratinized gingiva. This paper reviews the 
theoretical background and presents exemplary cases.

Warum Sie diesen Artikel lesen sollten? / Why should you read this article?
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Introduction: The buccal fat pad is regularly used to recon-
struct defects in the maxilla and to close oro-antral com-
munications. One of its properties, the ability to convert free 
gingiva to keratinized mucosa, can be exploited to create 
beneficial conditions for peri-implant soft tissue. 
Treatment method, case report 1: A 36-year old patient 
with insulin-dependent diabetes mellitus presented with 
complaints in the upper right quadrant. Tooth 16 was not 
worth preserving and was extracted, causing an oro-antral 
communication. The defect was successfully closed using a 
pedicled buccal fat pad flap.
Treatment method, case report 2: An oro-antral fistula 
was diagnosed in a 45-year old patient, persisting 6 months 
since extraction of the first left molar in the maxilla. After re-
construction of the bony defect using a bone block augmen-
tation technique the soft tissue defect was reconstructed 
with the buccal fat pad to obtain adequate soft tissue width.
Results and discussion: The use of the buccal fat pad as a 
pedicled graft can be used reliably for the closure of oro-an-
tral communications.

Keywords: anatomy; oral surgery; management of compli-
cations; keratinized gingiva; buccal fat pad; antral closure

The buccal fat pad – case reports
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Einleitung 

Erstbeschrieben von Heister 1732 wurde das Corpus adiposum 
buccae (der Bichat’sche Fettkörper) aufgrund seines Aussehens 
und seiner bindegewebigen Kapsel als Drüsengewebe, die 
Glandula molares, fehlklassifiziert [8]. Bichat hat diese Struktur 
als Fettgewebe erkannt und als Corpus adiposum buccae oder 
auch Bichat’scher Fettkörper bezeichnet [3]. Seitdem haben 
sich auch andere Anatomen mit der Embryologie, Anatomie 
und Funktion des Corpus adiposum buccae auseinander-
gesetzt, das eine enge anatomische und funktionelle Bezie-
hung mit der Kaumuskulatur hat [6, 11, 14]. 

Anatomisch wird das Corpus adiposum buccae in einen 
Hauptteil und verschiedene Processus eingeteilt. Diese Proces-
sus werden nach ihrer Lage als Processus buccalis, pterygoideus 
sowie temporalis superficialis und profundus bezeichnet. Aus 
der Beziehung zu den verschiedenen Nachbarstrukturen kön-
nen die theoretisch möglichen Komplikationen, etwa eine Ver-
letzung des Ductus parotideus oder der Arteria maxillaris, abge-
leitet werden (Abb. 1–3). 

Der Hauptteil beginnt kranial des Ductus parotideus und 
erstreckt sich profund des Musculus masseter zu der posterio-
ren Maxilla. Dort liegt auf Höhe des 2. Oberkiefermolaren, dis-
tal der Crista cygomaticoalveolaris, das Corpus adiposum buc-
cae (der Bichat’sche Fettkörper) fast direkt unter der Mukosa in 
der Umschlagfalte des Vestibulums. Nach posterior zieht der 
Hauptteil dann am Tuber maxillae vorbei und legt sich in die 
Fossa pterygopalatina, wo er eine enge Lagebeziehung mit der 
Arteria maxillaris, ihren Ästen und dem Ramus maxillaris nervi 
trigemini eingeht. Dieser in der Fossa pterygopalatina gelegene 
Anteil wird von Zhang et al. als eigener Processus pterygopala-
tinus klassifiziert [14].

Der Processus buccalis ist der am oberflächlichsten gele-
gene Anteil. Kaudal des Ductus parotideus zieht dieser unter 
dem Vorderrand des Musculus masseter nach anterior. Er 
liegt über dem Musculus buccinator und erstreckt sich bis zu 
Arteria und Vena facialis. Der Ductus parotideus verläuft 
entweder am Vorderrand des buccalen Fortsatzes oder tritt 
direkt durch diesen hindurch, um in die Mundhöhle zu ge-
langen. Am anterioren Ende liegt auch der Ramus buccalis 
nervi facialis. 

Der pterygoideale Anteil zieht vom Hauptteil aus nach dor-
sokaudal, um zwischen den Musculi pterygoidei laterales et 
mediales und dem Ramus mandibulae zum liegen zu kommen. 
Er kann sich bis zum Foramen mandibulae erstrecken, wo er 
dann engen Kontakt zum Nervus lingualis und dem mandibu-
lären Gefäßnervenbündel aufnimmt. 

Der tiefe temporale Fortsatz zieht zwischen dem Arcus zy-
gomaticus und der Sehne des Musculus temporalis nach medi-
al und endet an der Ala maior ossis sphenoidalis, der lateralen 
Orbitawand. 

Der oberflächliche temporale Fortsatz zieht zwischen das 
oberflächliche und tiefe Blatt der temporalen Faszie.

Das Corpus adiposum buccae (der Bichat’sche Fettkörper) 
wird durch ein dichtes Netz aus arteriellen Gefäßen versorgt: 
Die Arteria alveoelaris posterior superior, die Arteria temporalis 
profunda, die Arteria maxillaris, die Arteria transversa faciei 
und die Arteria facialis steuern Gefäße bei [6, 11, 14].

Funktionell unterstützt es die Kaumuskulatur als eine Ver-
schiebeschicht, eine sogenannte Syssarcosis. Beim Säugling 

Introduction 

The buccal fat pad, first described by Heister in 1732, was clas-
sified incorrectly as glandular tissue, the molar glands, based 
on its appearance and connective tissue capsule [8]. Bichat rec-
ognized this structure as fat tissue and named it the buccal fat 
pad [3]. Since then, other anatomists have studied the embryo-
logy, anatomy and function of the buccal fat pad, which is 
closely associated anatomically and functionally with the 
muscles of mastication [6, 11, 14]. 

The buccal fat pad is divided anatomically into a main part 
and various processes. According to their position, these pro-
cesses are called the buccal, pterygoid, and superficial and deep 
temporal processes. The theoretically possible complications, 
such as injury of the parotid duct or maxillary artery, can be de-
duced from the relation to the different neighboring structures 
(Fig. 1–3). 

The main part begins cranial to the parotid duct and ex-
tends to the posterior maxilla deep to the masseter muscle. At 
the level of the upper second molar, distal to the zygomaticoal-
veolar crest, the buccal fat pad is nearly directly below the mu-
cosa in the vestibular fold. Posteriorly, the main part then pass-
es the maxillary tubercle and enters the pterygopalatine fossa, 
where it is closely related to the maxillary artery and its 
branches and to the maxillary branch of the trigeminal nerve. 
This part of the fat pad in the pterygopalatine fossa is classified 
by Zhang et al. as the distinct pterygopalatine process [14].

The buccal process is the most superficial part. It passes an-
teriorly below the anterior border of the masseter muscle in-
ferior to the parotid duct. It lies on the buccinator muscle and 
extends as far as the facial artery and vein. The parotid duct 
runs either on the anterior border of the buccal process or pass-
es directly through it to reach the oral cavity. The buccal 
branch of the facial nerve is also at the anterior end. 

The pterygoid part passes in posteroinferior direction from 
the main part to lie between the lateral and medial pterygoid 
muscles and the ramus of the mandible. It can extend as far as 
the mandibular foramen where it comes in close contact with 
the lingual nerve and mandibular neurovascular bundle. 

The deep temporal process passes medially between the zy-
gomatic arch and the tendon of the temporalis muscle and ter-
minates at the greater wing of the sphenoid, the lateral wall of 
the orbit. 

The superficial temporal process passes between the super-
ficial and deep layers of the temporal fascia.

The buccal fat pad is supplied by a dense network of ar-
teries: the posterior superior alveolar artery, the deep temporal 
artery, the maxillary artery, the transverse artery of the face and 
the facial artery contribute vessels [6, 11, 14].

It supports the muscles of mastication functionally as a layer 
known as a syssarcosis. In babies it prevents the cheeks from col-
lapsing when they suck. Later in life it constitutes an important 
sliding layer between the muscles of mastication and a damping 
and protective structure for nerves and vessels. The buccal fat 
pad has already attained its definitive size at birth. This size re-
mains almost constant throughout life. It gives children's 
cheeks their chubbiness, thus contributing to the proportions of 
the child's face (“baby scheme”). An increase in the surrounding 
structures during growth leads to a reduction of this prominence 
and its contribution to the shape of the cheek.
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Abbildung 1 Situs der linken Wange von 

lateral nach Präparation der Subcutis: Cranial 

des Arcus zygomaticus (a) erkennt man den 

von der Fascia temporalis bedeckten Muscu-

lus temporalis, kaudal entspringt der Muscu-

lus masseter (m). Am Vorderrand des Mas -

seters verlaufen Arteria und Vena facialis (f). 

Eingerahmt von den Vasa faciales und dem 

Musculus masseter erkennt man die ober-

flächlichen Anteile des Bichat’schen 

Fettkörpers: den Processus buccalis (B) und 

den Hauptteil (H), getrennt durch den Duc-

tus parotideus (d); der Ductus weist hier 

eine Glandula parotidea accessoria als ana -

tomische Variante auf. Das Corpus adiposum 

buccae liegt dem M. buccinator (b) auf.

Figure 1 Lateral view of the left cheek fol-

lowing dissection of the subcutaneous tissue: 

cranial to the zygomatic arch (a) the tem-

poralis muscle covered by the temporalis fas-

cia can be recognized, with the masseter 

muscle arising inferiorly (m). The facial ar-

tery and vein run on the anterior border of 

the masseter (f). The superficial parts of the 

buccal fat pad can be seen framed by the fa-

cial vessels and masseter muscle: the buccal 

process (B) and the main part (H) separated 

by the parotid duct (d); here, the duct has 

an anatomic variant in the form of an acces-

sory parotid gland. The buccal fat pad lies on 

the buccinator muscle (b).

Abbildung 2 Hier wurde der Arcus zygo-

maticus durchtrennt und mitsamt dem Mus-

culus masseter (m) nach dorsal geschlagen, 

um den Blick auf die Ansatzsehne des M. 

temporalis (t) am Processus coronoideus 

mandibulae freizugeben. Dem Muskel liegt 

der Processus temporalis superficialis der 

Wangenfettpropfes (S) auf. Im Bereich des 

Processus coronoideus geht der oberfläch-

liche Schläfenfortsatz des Bichat’schen 

Fettkörpers in den Hauptteil (H) über. Der 

Ductus parotideus (d) wurde durch die Mo-

bilisation des Musculus masseter nach caudal 

verdrängt, so dass diese Grenze zwischen 

dem Hauptteil (H) und dem Wangenfortsatz 

(B) nicht mehr zur Verfügung steht. Weiters 

erkennt man noch den M. buccinator (b) 

und die Vasa faciales (f).

Figure 2 The zygomatic arch has been di-

vided and reflected dorsally together with 

the masseter muscle (m) to expose the at-

tachment of the temporalis muscle tendon 

(t) to the coronoid process of the mandible. 

The superficial temporal process of the buc-

cal fat pad lies on the muscle (S). In the re-

gion of the coronoid process the superficial 

temporal process is continuous with the main 

part of the buccal fat pad (H). The parotid 

duct (d) has been pushed inferiorly by the 

mobilization of the masseter muscle so this 

boundary between the main part (H) and 

the buccal process (B) is no longer available. 

The buccinator muscle (b) and facial vessels 

(f) can still be identified.

Abbildung 3 Durch das Absetzen des Pro-

cessus coronoideus und cranial zum Muscu-

lus temporalis (t) wird der Blick auf das Cor-

pus adiposum buccae in der Fossa infrat-

emporalis frei. Neben dem Wangenfort satz 

(B) und dem Hauptteil (H) des Wangen-

fettkörpers (hier mit überkreuzender Arteria 

temporalis profunda) erkennt man nun den 

profunden Schläfenfortsatz (T) und den Pro-

cessus pterygoideus (P). Caudal des Bi-

chat’schen Fettkörpers erkennt man den Duc-

tus parotideus (d), die Vasa faciales (f) und 

den Musculus buccinator (b).

Figure 3 Removal of the coronoid process 

cranial to the temporalis muscle (t), the buc-

cal fat pad can be seen in the infratemporal 

fossa. Besides the buccal process (B) and the 

main part (H) of the buccal fat pad (here 

crossed by the deep temporal artery), the 

deep temporal process (T) and the ptery-

goid process (P) can now be identified. The 

parotid duct (d), the facial vessels (f) and 

buccinator muscle (b) are identified inferior 

to the buccal fat pad.
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verhindert es das Einfallen der Wangen beim Saugen. Im wei-
teren Leben stellt es eine wichtige Gleitschicht zwischen den 
Kaumuskeln und eine dämpfend-schützende Struktur für Ner-
ven und Gefäße dar. Bereits bei der Geburt hat das Corpus adi-
posum buccae (der Bichat’sche Fettkörper) seine definitive 
Größe erreicht! Es behält diese Größe über das ganze Leben na-
hezu konstant bei. Dadurch verleiht es den Wangen von Kin-
dern die Fülle und unterstützt somit die Proportionen des kind-
lichen Gesichts (Kindchenschema). Eine Größenzunahme der 
umliegenden Strukturen im Wachstum führt zu einer Abnah-
me dieser Prominenz und zu dessen Beitrag zu der Form der 
Wange.

Die von Alter und auch Ernährungszustand relativ unab-
hängige Größenkonstanz erklärt sich durch seine Rolle als Bau-
fett. Baufette sind eine Gruppe von Fettgeweben, die im 
menschlichen Körper dämpfende Aufgaben tragen, z.B. das 
Corpus adiposum orbitae. Sie werden erst als letzte Reserven 
bei extremem Nahrungsmangel mobilisiert. Daher findet man 
den Corpus adiposum buccae (Bichat’scher Fettkörper) auch in 
der Regel bei kachektischen Patienten. 

Stuzin et al. haben das Volumen mit durchschnittlich 
9,6 cm3 (8,3–11,9 cm3) bei einem durchschnittlichen Gewicht 
von 9,3 g (8,0–11,5 g) angegeben [11]. Den größeren Anteil 
nehmen der Hauptteil und der buccale Fortsatz ein: Zusammen 
stellen sie zwischen 55 und 75 % des Gesamtgewichts; die an-
deren Anteile sind von ihrer Größe her weniger konstant und 
deutlich kleiner ausgebildet [11].

Das Corpus adiposum buccae (der Bichat’sche Fettkörper) 
ist in verschiedenen Fällen von klinischer Relevanz:
• Bei Kindern kann es aufgrund der relativ großen Ausdeh-

nung zu einer traumatischen Herniation des Fettkörpers in 
die Mukosa oder den Sinus maxillaris kommen. 

• In der ästhetischen Chirurgie kann durch gezielte Resektion 
die Wangenkontur beeinflusst werden oder das Fettgewebe 
als free-fat graft eingesetzt werden. 

Abbildung 4 Hier erkennt man die Schnittführung auf Höhe 16/17 am höchsten Punkt des Vestibulums (a) sowie die Mobilisierung des 

Fettkörpers an einem Haltefaden, bis ein spannungsfreier Wundverschluss möglich ist (b). Der Fettkörper wird durch Einzelknopfnähte in der de-

finitiven Position fixiert (c). 

Figure 4 The incision at the level of 16/17 at the highest point of the vestibule can be seen (a) along with mobilization of the fat pad with a retain-

ing suture until tension-free wound closure is possible (b). The fat pad is fixed in definitive position by interrupted sutures (c).

a) b) c)

Its constancy of size, which is relatively independent of age 
and nutritional status, is explained by its role as a structural fat. 
Structural fats are a group of fat tissues that have damping 
functions in the human body, e.g., the orbital fat pad. They are 
the last reserve to be mobilized in the case of extreme food 
shortage. This is why the buccal fat pad is usually found even in 
cachectic patients. 

Stuzin et al. have reported an average volume of 9.6 cm3 
(8.3–11.9 cm3) with an average weight of 9.3 g (8.0–11.5 g) [11]. 
The main part and buccal process account for most of this: to-
gether they constitute between 55 and 75 % of the total weight; 
the other parts are less constant in size and markedly smaller 
[11].

The buccal fat pad is clinically important in different cases:
• In children, traumatic herniation of the fat pad into the mu-

cosa or maxillary sinus can occur because of the relatively 
large extent. 

• In aesthetic surgery, the contour of the cheek can be influ-
enced by targeted resection or the fat tissue can be used as a 
free-fat graft. 

• In oral surgery, the buccal fat pad is used as a pedicled flap to 
close oro-antral and also oro-nasal communica tions.
The defect closure operation technique was first described 

by Egyedi et al. in 1977 [5]. In this, the graft was covered with 
a split-thickness skin graft. In 1986 Tideman et al. showed that 
the graft epithelialized rapidly in the mouth [12]. What is note-
worthy is the differentiation of the epithelium to keratinized 
mucosa. Depending on the source, this differentiation takes 
place in week 2–3 or in week 6–8 [2, 6]. 

Another advantage is the good blood supply, which leads 
to a good healing result even in patients with comorbidities or 
radiation and also allows secure cover of larger defects up to 
5.5×4 cm [2]. When closing oro-antral communications, the 
absence of a flat area in the vestibule, which can facilitate pros-
thetic restoration, is likewise an advantage.
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• Im Bereich der oralen Chirurgie wird das Corpus adiposum 
buccae (der Bichat’sche Fettkörper) als gestielter Lappen zur 
Defektdeckung bei oro-antralen oder auch oro-nasalen 
Kommunikationen verwendet.
Erstmals wurde die Operationstechnik zur Defektdeckung 

1977 von Egyedi et al. beschrieben [5]. Dabei wurde der Lappen 
noch mit einem Split-thickness-skin-graft gedeckt. 1986 zeig-
ten Tideman et al., dass der Lappen enoral rasch epitheliasierte 
[12]. Das Bemerkenswerte ist die Differenzierung des Epithels 
zu keratinisierter Mukosa. Je nach Quelle geschieht diese Diffe-
renzierung in der 2.–3. beziehungsweise in der 6.–8. Woche  
[2, 6]. 

Ein weiterer Vorteil liegt in der guten Gefäßversorgung, die 
auch bei Patienten mit Komorbiditäten oder Bestrahlungen zu 
einem guten Ergebnis der Heilung führt, wie auch in der Mög-
lichkeit größere Defekte von bis zu 5,5×4 cm sicher decken zu 
können [2]. Bei der Deckung oro-antraler Kommunikationen 
ist die fehlende Abflachung des Vestibulums, die die protheti-
sche Versorgung erleichtern kann, ebenfalls von Vorteil.

Fallbeispiel 1

Ein 36-jähriger junger Mann wurde mit Zahnschmerzen im 1. 
Quadranten an der Universitätszahnklinik Wien vorstellig. Bei 
der Anamnese gab er einen Nikotinabusus von mehr als 30 Zi-
garetten am Tag sowie einen insulinabhängigen Diabetes mel-
litus mit einem HbA1c von 7,1 % an.

Klinisch war der Zahn 16 vertikal klopfdolent mit einer in-
suffizienten restaurativen Versorgung. Radiologisch zeigte sich 
ein ausgeprägte apikale Aufhellung an dem wurzelbehandelten 
Zahn. Die Nachbarzähne, 17 und 15, waren nicht klopfdolent 
und reagierten adäquat auf Kälte sensibel. 

Aufgrund der klinischen und radiologischen Befunde wur-
de der Zahn 16 als nicht erhaltungswürdig eingestuft und ex-
trahiert. Bei der operativen Entfernung kam es zu einer Eröff-
nung der Kieferhöhle, die mit einem gestielten Buccal-fat-pad-
Lappen gedeckt wurde.

Es wurde in der vestibulären Umschlagfalte auf Höhe 16/17 
eine circa 1,5 cm lange Inzision gesetzt, über die das Corpus 
adiposum buccae stumpf mobilisiert wurde (Abb. 4). Um ein 
Ausreißen des Gewebes zu vermeiden, wurde statt einer Pinzet-
te eine Haltenaht aus Vicryl 4–0 verwendet. Nach ausreichen-
der Mobilisierung des Lappens wurde die Gingiva tunnelierend 
abgehoben, um den Lappen durchzuziehen. Alternativ zu die-
sem Vorgehen besteht die Möglichkeit, den Lappen auch en -
oral ungedeckt zu legen, allerdings wird dann ein zusätzlicher 
Eingriff notwendig, um den Stiel sekundär zu durchtrennen. In 
diesem vorgestellten Fall war die Gingiva aufgrund der Entzün-

Abbildung 5 Zustand bei Nahtentfernung nach 14 Tagen (a). Durch 

den Nikotinabusus des Patienten haben sich die Fibrinbeläge teilweise 

schwarz verfärbt. Das rechte Bild zeigt den Abschlussbefund nach 

8 Wochen mit neu ausgebildeter keratinisierter Gingiva (b). 

Figure 5 Appearance when sutures were removed after 14 days (a). 

Due to the patient's smoking, some of the fibrin deposits have become 

blackly discolored. Final appearance after 8 weeks with newly formed 

keratinized gingiva (b).

a) b)

Case no. 1

A 36-year old man attended Vienna University Dental clinic 
with toothache in the first quadrant. In his history, he reported 
smoking more than 30 cigarettes a day as well as insulin-de-
pendent diabetes mellitus with HbA1c of 7.1 %.

Tooth 16 was tender to vertical percussion and the restora-
tion was insufficient. Marked apical lucency was apparent 
radiologically in the tooth which had undergone root treat-
ment. The adjacent teeth, 17 and 15, were not tender to per-
cussion and the sensory response to cold was appropriate. 

Based on the clinical and radiological findings, tooth 16 
was classified as not worth preserving and was extracted. Dur-
ing operative removal, the sinus was opened and this was 
closed with a pedicled buccal fat pad graft.

An approximately 1.5 cm incision was made in the vestibular 
fold at the level of 16/17 and the buccal fat pad was mobilized 
above this by blunt dissection (Fig. 4). To avoid tearing the tissue, 
a Vicryl 4–0 suture was used instead of forceps. Following 
 adequate mobilization of the graft, the gingiva was ele vated by 
tunneling to allow the graft to be pulled through. Alternatively, it 
is possible to place the graft uncovered in the mouth, but an 
 additional procedure would then be necessary for secondary 
 division of the pedicle. In the case presented here, the gingiva 
was markedly altered by inflammation so there was not enough 
room to pull the graft through despite slitting the periosteum. 
The buccal gingiva was therefore split vertically and the buccal 
fat pad was fixed in place tension-free with a horizontal mattress 
suture using Vicryl 4–0. The gingiva was sutured with interrupted 
Vicryl 4–0 sutures. The patient was discharged on antibiotic 
cover with Augmentin 875/125 mg twice daily, analgesia with 
Novalgin drops up to 20 drops three times daily and Nasivin 
nasal spray, one spray in each nostril three times daily.

Despite noncompliance with smoking avoidance, the graft 
healed without complication and keratinized gingiva was ap-
parent in the graft region after 8 weeks (Fig. 5).

Case no. 2

A 45-year old patient attended the University Dental Clinic re-
questing a second opinion. Since extraction of tooth 26 ap-
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dung deutlich verändert, sodass trotz einer Periostschlitzung 
nicht genug Platz für einen Durchzug des Lappens war. Daher 
wurde die buccale Gingiva vertikal gespalten und das Corpus 
adiposum buccae mit einer horizontalen Matratzennaht span-
nungsfrei mit Vicryl 4–0 eingenäht. Die Gingiva wurde mit 
Einzelknopfnähten ebenfalls mit Vicryl 4–0 versorgt. Der Pa-
tient wurde unter antibiotischer Abschirmung mit Augmentin 
875/125 mg zweimal täglich, analgetischer Therapie mit No-
valgin Tropfen maximal 3×20 Tropfen und Nasivin Nasenspray 
dreimal täglich je 1 Sprühstoß pro Nasenloch entlassen.
Trotz Nichteinhaltung der Nikotinkarenz heilte der Lappen 
komplikationslos ein und nach 8 Wochen zeigt sich keratini-
sierte Gingiva im Bereich des Lappens (Abb. 5).

Fallbeispiel 2

Ein 45-jähriger Patient wurde an der Universitätszahnklinik 
mit der Bitte um eine zweite Meinung vorstellig. Seit der Ex-
traktion von 26 vor ca. 6 Monaten klagt der Patient über 
Schmerzen im 2. Quadranten und gelegentlich über Flüssig-
keitsaustritt aus der Nase beim Trinken. Klinisch und radio-
logisch zeigte sich eine oro-antrale Fistel Regio 26 bei einem 
hochatrophen Kieferkamm und ausgeprägter akut-chronischer 
Sinusitis maxillaris (Abb. 6). Mit dem Patienten wurde das wei-
tere Prozedere mit folgendem Behandlungsplan besprochen: 
Da der Patient eine festsitzende Versorgung mit Implantaten 
wünschte, wurde ein Verschluss der oro-antralen Verbindung 
mit einem Press-fit-Knochenblock aus der Linea obliqua ge-
plant, um nach Abheilung eine Augmentation im Sinne eines 
Sinuslifts durchführen zu können.

Als Operationsvorbereitung zur Behandlung der Sinusitis 
wurde der Patient antibiotisch mit Augmentin 875/125 mg 
zweimal täglich, mit Novalgin Tropfen maximal 3×20 Tropfen 
und Nasivin Nasenspray dreimal täglich je 1 Sprühstoß pro Na-
senloch sowie mit täglichen Kieferhöhlenspülungen mit einer 
Mischung aus physiologischer NaCl-Lösung und Betaisodona 
(Verhältnis 1:1) behandelt.

Nach 2 Wochen konnte der geplante Eingriff durch-
geführt werden. Präoperativ wurde die Extensionsbrücke 

Abbildung 6 Ausgangslage bei dem Patienten mit einem Freiende im 2. Quadranten und einer seit Längerem bestehenden oro-antralen Fistel in 

Regio 26

Figure 6 Initial appearance in the patient with a free end in the second quadrant and a persistent oro-antral fistula in region 26

a) b)

proximately 6 months earlier, the patient complained of pain 
in the second quadrant and occasional leakage of liquid from 
the nose when drinking. Clinical and radiological examination 
showed an oro-antral fistula in region 26 with a highly 
atrophic alveolar ridge and marked acute on chronic maxillary 
sinusitis (Fig. 6). The following treatment plan was discussed 
with the patient: as the patient wanted a fixed restoration with 
implants, closure of the oro-antral communication was 
planned with a press-fit bone block from the oblique line so 
that augmentation by sinus lift could be performed following 
healing.

To treat the sinusitis in preparation for the operation, the 
patient was treated with Augmentin 875/125 mg twice daily, 
Novalgin drops up to 20 drops three times daily and Nasivin 
nasal spray, one spray in each nostril three times daily and also 
with daily sinus irrigations with a mixture of normal saline and 
betaisodona in equal parts.

The planned operation was performed after 2 weeks. The 
23–24/2–25/2 extension bridge was removed preoperatively. 
After excision of the fistula, the sinus was cleaned with the si-
nuscope through the defect in the maxilla. The bone block cor-
responding to the bone defect was obtained from the oblique 
line and the recipient site was then prepared with a congruent 
bur (Fig. 7). The bone block was retained in the defect by fric-
tion [13].

To minimize the risk of loss of the bone lock, multi-
layered closure with a fat pad graft and mucosa was chosen. 
The buccal fat pad was sutured beneath the palatal and 
 mesial wound margin with a horizontal mattress suture to 
ensure watertight wound closure. After slitting the periosteum, 
the buccal flap was fixed again with interrupted sutures 
(Fig. 8). 

The patient was discharged on Augmentin 875/125 mg 
twice daily, analgesia with Novalgin drops up to 20 drops three 
times daily and Nasivin nasal spray, one spray three times daily. 

On removal of the sutures after an uncomplicated course, 
spreading of the residual defect covered with fibrin deposits is 
seen crestally (Fig. 9). 

After suture removal and cleaning, early epithelialization 
of the granulation tissue is apparent distally. 
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23–24/2–25/2 abgenommen. Nach der Exzision der Fistel wur-
de die Kieferhöhle über den Defekt in der Maxilla mit dem Si-
nusskop gesäubert. Der dem ossären Defekt entsprechende 
Knochenblock wurde aus der Linea obliqua gewonnen und an-
schließend mit einer kongruenten Fräse die Empfängerstelle 
vorbereitet (Abb. 7). Der Knochenblock hielt durch Friktion im 
Defekt [13].

Um das Risiko des Verlusts des Knochenblocks zu minimie-
ren, wurde ein mehrschichtiger Verschluss mit Bichat-Lappen 
und Mukosa gewählt. Das Corpus adiposum buccae wurde mit 
einer horizontalen Matratzennaht unter den palatinalen und 
mesialen Wundrand genäht, um einen dichten Wundver-
schluss sicherzustellen. Nach einer Periostschlitzung wurde der 
buccale Lappen mit Einzelknopfnähten refixiert (Abb. 8). 

Der Patient wurde mit Augmentin 875/125 mg zweimal 
täglich, analgetischer Therapie mit Novalgin Tropfen maximal 
3×20 Tropfen und Nasivin Nasenspray dreimal täglich je 1 
Sprühstoß entlassen. 

Nach komplikationslosem Verlauf zeigt sich bei der Naht -
entfernung nach 14 Tagen eine von Fibrinbelägen bedeckte 
Verbreitung des Restdefekts crestal (Abb. 9). 

Nach der Nahtentfernung und Reinigung zeigt sich bereits 
eine beginnende Epithelialisierung des Granulationsgewebes 
distal. 

Nach einer Einheilungsphase von 6 Monaten wird eine di-
gitale Volumentomografie durchgeführt werden, um über das 
weitere Vorgehen zu entscheiden. 

Diskussion

Die Verwendung des Corpus adiposum buccae zur Deckung 
von oro-antralen Kommunikationen ist ein sicherer Routine-
eingriff. Trotz der direkten Nähe zu vielen Gefäßen und Nerven 
sind Komplikationen bei richtigem Vorgehen rar. In der Litera-
tur wird als häufigste Komplikation eine mehr oder weniger 
stark ausgeprägte Schwellung angeführt. Potenziell schwerwie-
gende Komplikationen, wie eine Verletzung der Äste des Ner-
vus facialis oder der Arteria maxillaris, traten in einer Literatur-
recherche nicht auf [2, 7, 11].

Laut einem rezenten Review weist der Verschluss von oro-
antralen Verbindungen mit Bichat-Lappen eine hohe Erfolgs-
rate von 100 % auf [4].

Obwohl eine geplante Resektion des buccalen Fortsatzes in 
der plastischen Chirurgie zur Betonung der Wangenknochen 
eingesetzt wird, ist in der Literatur keine ästhetische Beein-
trächtigung oder gar Veränderung nach der Verwendung des 
Corpus adiposum buccae zur Kieferhöhlendeckung bekannt 
[2, 11].

Abbildung 7 Situs nach Ausschneiden der Fistel (a), unten das Ein-

setzen des Press-fit-Knochenblocks (b). Die Extensionsbrücke wurde 

präoperativ abgenommen, um besseren Zugang zu erhalten, und 

nach dem Eingriff provisorisch rezementiert.

Figure 7 Operation site after excision of the fistula (a), insertion of 

the press-fit bone block (b). The extension bridge was removed pre-

operatively to obtain better access and was recemented provisionally 

after the procedure.

a)

b)

Digital volume tomography was performed after a healing 
period of 6 months to decide on further management. 

Discussion

Use of the buccal fat pad to close oro-antral communications is 
a safe routine procedure. Despite the direct proximity to many 
vessels and nerves, complications are rare when the procedure 
is done correctly. The most common complication given in the 
literature is more or less pronounced swelling. Potentially seri-
ous complications such as injury of branches of the facial nerve 
or maxillary artery were not found in a literature search [2, 7, 
11].

According to a recent review, closure of oro-antral com-
munications with buccal fat pad grafts has a high success rate 
of 100 % [4].

Although planned resection of the buccal process is 
used in plastic surgery to emphasize the cheekbones, no 
 aesthetic impairment or even change is reported in the 
 literature after the buccal fat pad is used to close the maxillary 
sinus [2, 11].

New keratinized gingiva can be created locally by use of a 
pedicled buccal fat pad graft [2, 5]. The benefit of keratinized 
gingiva around implants is controversial but in recent studies 
the presence of a border of keratinized gingiva more than 2 mm 
wide has a positive effect on the prevalence of peri-implant dis-
ease [9, 10]. 

The advantage of keratinized gingiva over mucosa as a den-
ture-bearing area has long been confirmed. 



© Deutscher Ärzteverlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2016; 32 (3)   ■

221

Staudigl, Bernhart:
Das Corpus adiposum buccae (Bichat’scher Fettkörper) – Fallberichte
The buccal fat pad – case reports

Durch die Verwendung eines gestielten Buccal-fat-pad-
Lappens kann lokal neue keratinisierte Gingiva geschaffen 
werden [2, 5]. Der Nutzen von keratinisierter Gingiva um Im-
plantate wird kontrovers diskutiert, jedoch wirkt sich in aktuel-
len Studien das Vorhandensein von einem mehr als 2 mm brei-
ten Saum keratinisierter Gingiva positiv auf die Prävalenz peri-
implantärer Erkrankung aus [9, 10]. 

Der Vorteil keratinisierter Gingiva gegenüber Mukosa als 
Prothesenlager ist schon lange nachgewiesen. 

Ein Nachteil dieser Technik ist, dass das Corpus adiposum 
buccae pro Seite nur einmal verwendet werden kann, da sich 
das Gewebe nicht regeneriert. 

In der Implantologie kann der Bichat’sche Fettkörper ne-
ben der Schaffung keratinisierter Gingiva auch theoretisch als 
Ultima Ratio bei Komplikationen nach einem Sinuslift verwen-
det werden. Es gibt Fallberichte, bei denen es nach einem Si-

Abbildung 8 Der Lappen wurde bereits mit horizontalen Matratzennähten unter die palatinale und mesiale Gingiva gezogen, um hier einen 

dichten mehrschichtigen Wundverschluss zu gewährleisten (a). Die Gingiva wurde über dem Lappen mit Einzelknopfnähten fixiert (b). 

Figure 8 The graft has been drawn beneath the palatal and mesial gingiva with horizontal mattress sutures to ensure multilayered watertight 

wound closure (a). The gingiva was fixed over the graft with interrupted simple sutures (b).

Abbildung 9 Zustand 2 Wochen postoperativ vor (a) und nach (b) der Nahtentfernung. Wie erwartet, hat sich der Restdefekt durch die Wund-

heilung verbreitert.

Figure 9 Appearance 2 weeks postoperatively before (a) and after (b) suture removal. As expected, the residual defect has widened due to 

wound healing. Fotos: Christoph Staudigl

a) b)

a) b)

A disadvantage of this technique is that the buccal fat pad 
can only be used once per side as the tissue does not regenerate. 

In implant dentistry, the buccal fat pad can also be used 
theoretically along with creating of keratinized gingiva as a last 
resort if there are complications following sinus lift. There are 
case reports in which an oro-antral communication developed 
after a sinus lift. These cases can be managed with local flaps 
[1]. Experience from tumor and ENT surgery suggests that even 
larger defects of the maxilla measuring up to 5.5×4 cm can be 
closed with the buccal fat pad [2, 7]. It should therefore be poss-
ible to manage safely even an extensive oro-antral communi-
cation with a bone defect after sinus lift.

Extensions of the wound area of large defects, as shown in 
the second case, can be regarded a physiological during wound 
healing. In the consolidation phase, contraction of collagen fi-
brils occurs in the wound region with consequent spreading of 
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nuslift zu einer oro-antralen Verbindung gekommen ist. Diese 
Fälle konnten mit lokalen Lappen beherrscht werden [1]. Die 
Erfahrungen aus der Tumor- und ONJ-Chirurgie legen nahe, 
dass mit dem Corpus adiposum buccae auch größere Defekte 
der Maxilla in einem Ausmaß von bis zu 5,5x4 cm gedeckt wer-
den können [2, 7]. Damit sollte auch eine ausgedehnte oro-an-
trale Verbindung mit knöchernem Defekt nach Sinuslift sicher 
versorgt werden können.

Verbreiterungen des Wundgebiets bei großen Defekten, 
wie im zweiten Fallbeispiel gezeigt werden, sind im Rahmen 
der Wundheilung als physiologisch anzusehen. In der Konsoli-
dierungsphase kommt es zu einer Kontraktion der Kollagenfi-
brillen im Wundgebiet und damit zu einem Auseinanderwei-
chen der Wundränder. Sofern man hier nicht durch einen 
spannungsfreien Wundverschluss für Reserven sorgt, kann es 
zu einer Dehiszenz kommen. Aufgrund des mehrschichtigen 
Wundversschlusses hatte das Auseinanderweichen der Wund-
ränder in dem vorgestellten Fall keine negativen Konse -
quenzen. 

Zusammenfassend ist die Versorgung von Defekten der 
Maxilla mit dem Corpus adiposum buccae als gestielter Lappen 
ein sicherer und vorhersehbarer Eingriff, mit dem auch kerati-
nisierte Gingiva geschaffen werden kann.
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Peressigsäure-sterilisierte allogene 
Knochentransplantate zur 
präimplantatologischen Augmentation 
des Alveolarfortsatzes
Peracetic acid ethanol treated bone allografts for pre-implantological 
alveolar ridge augmentation

Zusammmenfassung: Allogener Knochentransfer zur prä-
implantologischen Augementation des Alveolarfortsatzes 
wird von der Mehrheit der Kollegenschaft noch sehr kritisch 
gesehen. In diesem Zusammenhang gelten Infektionsrisiko 
und potenzielle Antigenität als Begründung gegen dessen 
Anwendung bei nonvitalen Elektiv-Operationen. Dabei wer-
den allerdings die inzwischen gesetzlich nach Arzneimittel-
gesetz (AMG) vorgeschriebenen Sicherheitsstandards nicht 
hinreichend gewürdigt. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist 
das infektiöse und immunologische Restrisiko als äußerst ge-
ring einzuschätzen. Zudem bestehen noch Unsicherheiten 
über die unterschiedlichen Produktlinien des „allogenen An-
gebotes“. Am Beispiel Peressigsäure sterilisierter Alloknochen 
wird der aktuelle Stand allogener Knochentransplantate hin-
sichtlich Sicherheitsstandards, rechtlicher Einordnung sowie 
Herstellungs- und Sterilisationsverfahren dargestellt und auf 
die nicht unerheblichen methodischen Vorteile hinsichtlich 
Verfügbarkeit und Adaption an den defizitären Alveolarfort-
satz verwiesen. Nach unserer Einschätzung muss das Allo-
transplantat im Vergleich zum avaskulären Autotransplantat 
als klinisch äquivalent und verfahrenstechnisch weit über-
legen gelten. Daraus ergeben sich für implantologisch-aug-
mentative Verfahren zusätzliche Optionen mit Minderung 
des operativen Aufwands.

Schlüsselwörter: allogene Knochentransplantate; Peressigsäure-
Ethanol-Sterilisation; Infektionssicherheit; Antigenität; Sicher-
heitskonzept; biologische Äquivalenz; Anwendungsvorteile

Abstract: The majority of German colleagues view alloge-
neic bone grafting for pre-implantological alveolar ridge aug-
mentation as a non-vital elective procedure with high scep-
ticism because of viral and non-viral infection risk and immu-
nologic aspects. However, this view fails to properly take into 
account the strict guidelines of the German Medical Products 
Act (AMG) with their high safety levels for viral and anti-
microbial effectiveness. The risk for infection and antigenicity 
is therefore consequently very low. There also still exists un-
certainty as to the different production lines of the allogeneic 
bone preparations. Based on the example of peracetic etha-
nol processed bone allograft this article discusses the current 
state regarding safety standards, legal classification, and the 
manufacturing and sterilization process. And it points to sig-
nificant methodological advantages with respect to availabil-
ity and application. In our opinion bone allografts are biologi-
cally equivalent to bone autografts and procedurally superior 
in reducing operation time and morbidity.

Keywords: allogeneic bone allograft; peracetic acid ethanol ster-
ilization; infection security; antigenicity; security concept; bi-
ologic equivalence; methodological advantages
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Allogene Knochentransplantate werden zunehmend, aber auch sehr kontrovers diskutiert. Die aktuelle Literatur weist auf eine 
klinische Äquivalenz zu autologem Knochen und auf erhebliche Anwendungsvorteile hin. Vorbehalte wegen Infektiosität und 
Antigenität scheinen nach derzeitigem Kenntnisstand weitgehend unbegründet. / Allogeneic bone allografts are discussed 
controversially. The current literature emphasizes the clinical equivalence to autogenous bone grafting and the substantial ad-
vantages in application. Reservations on account of infection risks and antigenicity appear to be largely unfounded given the 
present state of knowledge.
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Einleitung

Wesentliche Vorteile von allogenen 
Knochentransplantaten liegen in der ge-
brauchsfertigen Bereitstellung einer den 
klinischen Bedürfnissen entsprechen-
den Gewebezubereitung, einer weit-
gehend unbegrenzten Verfügbarkeit 
und verfahrenstechnischen Vorteilen 
im Vergleich zu Autografts (OP-Zeit, 
Entnahmemorbidität, limitiertes Volu-
men). Sie bieten zusätzlich standardi-
sierte Voraussetzungen für die Trans-
plantatadaptation sowohl für Schalen-
techniken als auch für Blocktransfer-
Prozeduren (präoperative Figuration via 
CAD/CAM-Techniken). In diesem Zu-
sammenhang ist auf die Limitationen 
intraoral gewonnener Transplantate 
hinsichtlich Volumen und Kontur hin-
zuweisen.

Aufbereiteter (prozessierter) alloge-
ner Knochen entspricht in seiner mor-
phologischen Grundstruktur dem au-
tologen Material, ist aber durch Fehlen 
von Zellen und im Fall von DBM nicht-
kollagener Knochenmatrix gekenn-
zeichnet und wirkt biologisch trotz des 
Nachweises von Wachstumsfaktoren 
weitgehend als osteokonduktives Ge-
rüst [17, 24, 47]. Seine klinische Effekti-
vität ist bislang durch Fallserien und 
prospektive Longitudinalstudien mit 
guten Ergebnissen belegt, wenngleich 
Follow-up und Evidenz noch als be-
grenzt einzuschätzen sind [2, 23, 46]. 
Die Datenlage ist zusätzlich durch un-

terschiedliche Techniken und Topogra-
fien sowie differente allogene Produkte 
bzw. Aufbereitungen unübersichtlich. 

Allotransplantate im Zusammen-
hang mit implantologischen Rehabilita-
tionen werden derzeit in Deutschland 
im Gegensatz zum amerikanischen 
Schrifttum noch kontrovers diskutiert. 
Infektionsrisiken, Antigenität sowie Irri-
tationen über verfügbare Knochenzube-
reitungen und deren Herstellung stehen 
bei der Ablehnung für ein Verfahren oh-
ne vitale Indikation im Vordergrund 
und nehmen fast „weltanschaulichen 
Charakter“ an. Aufgrund eigener lang-
jähriger sehr positiver Erfahrungen mit 
Allotransplantaten mit einem validier-
ten chemischen Sterilisationsverfahren 
(Peressigsäure/Ethanol) diskutiert der 
vorgelegte Beitrag ausschließlich die Si-
cherheitsstandards von Peressigsäure-
sterilisierten Knochentransplantaten. 
Damit soll die Qualität anderer Verfah-
ren oder Produkte (Tab. 1) nicht infrage 
gestellt werden. Die Wertung der kli-
nischen Ergebnisse mit Allotransplanta-
ten im Sinne einer Literaturübersicht so-
wie die Darstellung der eigenen Erfah-
rungen bleiben einem späteren Beitrag 
vorbehalten [9]. 

Rechtliche Einordnung

Während Knochenersatzmaterialien tie-
rischer Herkunft dem Medizinprodukte-
gesetz (MPG) unterliegen, werden allo-

gene avitale Gewebetransplantate im 
Arzneimittelgesetz (AMG) geregelt. De-
ren Herstellung und Inverkehrbringen 
erfordert sowohl eine Herstellererlaub-
nis (§ 13 AMG) als auch die reguläre Zu-
lassung als Arzneimittel (§ 21 AMG). 
Demnach müssen Arzneimittel auf-
grund der Prüfung durch das Paul-Ehr-
lich-Institut biologisch sicher und the-
rapeutisch geeignet sein (§ 21 AMG). 
Derzeit sind in Deutschland 3 überregio-
nale Gewebebanken zur Herstellung des 
Arzneimittels Knochen/muskuloskelet-
tale Transplantate auf der Basis der §§ 
13/21 zugelassen: Tutogen Medical 
GmbH, Neunkirchen am Brand, Chari-
té-Universitätsmedizin, Berlin , Deut-
sches Institut für Zell- und Gewebeersatz 
(DIZG), Berlin. Darüber hinaus besteht 
für zwei weitere Hersteller eine gültige 
Genehmigung für Knochenzubereitun-
gen gemäß § 21a AMG (Tab. 1). Im 
Nachgang des im Jahr 2007 in Kraft ge-
tretenen Gewebegesetzes [13] wurden 
auch die bis dahin nicht dem AMG un-
terliegenden Gewebeeinrichtungen 
(z.B. Augenhornhautbanken, Fem-
urkopfbanken) arzneimittelrechtlich 
eingeordnet. Danach benötigen Gewe-
beeinrichtungen, die sich mit der Ge-
winnung, Testung, Ver- und Bearbei-
tung, Lagerung und dem Inverkehrbrin-
gung klassischer Gewebezubereitungen 
gemäß § 21a Arzneimittelgesetz (nicht-
industrielle Be- oder Verarbeitungsver-
fahren und hinreichend bekannte Ver-
fahren) beschäftigen, sofern sie nicht 

Tabelle 1 In Deutschland nach Arzneimittelgesetz (AMG) zugelassene Hersteller für Knochenzubereitungen

Table 1 Accredited manufacturers for bone preparations. Regulatory approval according to German Medical Products Act (AMG)

Hersteller

CT Bank Austria 
gGmbH, A-Krems

Charité-Universi-
tätsmedizin Berlin

Deutsches Institut 
für Zell- und Ge-
webeersatz, DIZG 
gGmbH, Berlin

TBF Génie Tissu -
laire, F-Mions

Tutogen Medical 
GmbH, Neunkir-
chen am Brand

Produkt

maxgraft® 
humanes Knochenallograft, lyophilisiert 
maxgraft® bonebuilder 
humanes Knochenallograft, patientenindividu-
ell, lyophilisiert

Demineralisierte Human-Knochen-Matrix, ge-
friergetrocknet 
Human-Corticalis, gefriergetrocknet 
Human-Spongiosa, gefriergetrocknet

Demineralisierte Human-Knochen-Matrix, ge-
friergetrocknet, DIZG 
Human-Corticalis, gefriergetrocknet, DIZG  
Human-Spongiosa, gefriergetrocknet

Phoenix humanes Knochenallograft, 
kortikospongiöse und spongiöse Formen, Lamel-
len, Pulver

Puros Allograft 
Tutoplast Spongiosa

Spende

Leichenspende

Lebendspende 
Leichenspende

Lebendspende
Leichenspende

Lebendspende

Lebendspende

Processing

Diethylether/  
Ethanol oxidativ (H2O2)

Peressigsäure/Ethanol
(oxidativ)

Peressigsäure/Ethanol
(oxidativ)

ʏ-Sterilisation

Tutoplastver fahren:  
oxidativ (H2O2) 
Niedrig-ʏ-Sterili sation 

Vertrieb

botiss medical AG, 
Berlin

Argon Produktions- 
und Vertriebsgesell-
schaft mbH & 
Co KG, Bingen

Direkt

Zimmer Dental 
GmbH, Freiburg
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über eine Herstellungserlaubnis gemäß 
§13 AMG verfügen, eine Erlaubnis der 
zuständigen Landesbehörde (§ 20b 
AMG: „Erlaubnis für die Gewinnung 
von Gewebe und die Laboruntersuchun-
gen“ und § 20c AMG: „Erlaubnis für die 
Be- oder Verarbeitung, Konservierung 
oder Lagerung oder das Inverkehrbrin-
gen von Gewebe und Gewebezuberei-
tungen“). In diesen Einrichtungen 
folgt die pharmazeutische Qualitäts-
sicherung nicht der bei Einrichtungen 
nach § 13 AMG üblichen Guten Her-
stellungspraxis (GMP) sondern nur der 
in § 3(3) AMWHV [1] definierten Gu-
ten Fach lichen Praxis (GFP). Eine 
Übersicht über die aktuellen gesetz -
lichen Rahmenbedingungen zeigt die 
Abbildung 1.

Infektionsrisiken

Das potenzielle Infektionsrisiko von Al-
lotransplantaten besteht in der Übertra-
gung von Viren (z.B. HIV, HBC, HCV, hu-
manes Parvovirus B19, HAV, CMV, 
HTL-1, Prionen) und nonviralen Mikro-
organismen (Bakterien, Pilze, Sporen-
bildner, Sporen). Die Virusübertragung 
setzt die Virämie des Spenders voraus. 
Virale Infektionen stellen ein zentrales 
Problem der Transplantationsmedizin 

dar, das zwischenzeitlich durch serologi-
sche Tests auf Infektionsmarker (ELISA) 
und molekularbiologische NAT-Tests er-
heblich gemindert werden konnte. Zou 
et al. [49] wiesen unter Gewebespendern 
in den USA auf der Basis von Infektions-
markern (ELISA) eine der Normalpopu-
lation entsprechende Virämie-Inzidenz 
zwischen 1:34.000 (HBV) und 1:128.000 
(HTLV) nach, während Yao et al. [48] 
in Australien tendenziell geringere Wer-
te vorfanden: HIV: 1:128.000, HBV: 
1:55.000 und HCV: 1:118.000. Mit der 
routinemäßigen Einführung der mole-
kularbiologischen Testung (NAT) ist 
nach Yao et al. [48] von der Wahrschein-
lichkeit für eine Virusübertragung ohne 
Inaktivierungsverfahren von 1:315.000 
(HIV), 1:385.000 (HBV) und 1:500.000 
(HCV) auszugehen. Im Gegensatz zur 
Lebendspende (Möglichkeit der Zweit-
testung zum Ausschluss einer Serokon-
version) verbleibt bei postmortaler Kno-
chenspende die potenzielle Gefährdung 
durch das „diagnostische Fenster“ zwi-
schen Infektion und direktem Virus- 
oder Antikörpernachweis. Bei der Kno-
chenspende ist allerdings neben sehr 
stringenten Auswahl- und Ausschluss-
kriterien die Integration eines validier-
ten Inaktivierungsverfahrens möglich. 
Bei der Diskussion um potenzielle Virus-
übertragungen ist zu berücksichtigen, 

dass aus einer Spende mehrere allogene 
Transplantate resultieren.

Nonvirale Erreger können durch 
Kontamination vor, während oder nach 
der Entnahme in das Transplantat gelan-
gen. Daraus ergeben sich zwangsläufige 
Vorgaben für Entnahme-, Transport- 
und Lagerungsbedingungen mit Raum-
klassifizierung nach Reinraumkriterien 
und mikrobiologischem Monitoring. 
Die Nichtbeachtung dieser Vorgaben 
hat in der Vergangenheit zu berechtigter 
Kritik insbesondere auch im Zusammen-
hang mit einer zunehmenden Selektion 
des multiresistenten Keimspektrums ge-
führt.

Redundantes Sicherheits -
konzept

Die gesetzlichen Vorgaben bestehen in 
einem mehrschichtigen redundanten Si-
cherheitskonzept, beginnend mit einer 
stringenten Spenderauswahl mit Anam-
nese (Krankenakte, Hausarzt, Angehöri-
ge), Überprüfung der Spendetauglich-
keit (prämortale Beatmung, Zeitraum 
vom Tod bis zur Blutentnahme und Ge-
webespende, serologisches Präscree-
ning) und Einhaltung der Gewebespen-
de- und Ausschlusskriterien (Tab. 2). Die 
serologische Untersuchung muss in ei-
nem akkreditierten Labor nach interna-
tionalen Standards erfolgen. Die Ent-
nahme wird von qualifiziertem Personal 
in lokal sterilem Bereich durchgeführt. 
Die Eingangskontrolle umfasst die Ein-
haltung der Transporttemperatur, die 
Unversehrtheit der Verpackung, die 
Vollständigkeit der Dokumentation, ins-
besondere des Nachweises einer Spen-
dereinwilligung. Eine Freigabe der Probe 
aus der Quarantäne zur Präparation 
kann erst bei befundloser Serologie und 
Sicherstellung der korrekten Rahmenbe-
dingungen erfolgen. Die Qualitätssiche-
rung umfasst das Prozessmonitoring 
(z.B. Konservierungsgrad, Restgehalt an 
PES), die Endprüfung der Transplantate 
(Konservierungsgrad, Sterilität), die Her-
stellungsüberwachung (Online-Partikel-
monitoring der Reinraumflächen, Perso-
nal) sowie die Pharmakovigilanz mit re-
gelmäßigen Sicherheitsberichten zur 
Sterilität und Ausschluss viraler Infektio-
nen. Nur bei Einhaltung der Kriterien für 
Spenderauswahl, für Verfahren der Ge-
winnung und Verarbeitung und für Prü-
fungsverfahren sowie bei gesicherter Do-

Abbildung 1 Regelungsbereich des Gewebegesetzes (GWG/3) im Arzneimittelgesetz (AMG) 

(Mit freundlicher Genehmigung des Paul-Ehrlich-Instituts)

Figure 1 Regulatory area of the German Tissue Act (GWG/3) within the German Medical Prod-

ucts Act (AMG) (By courtesy of Paul-Ehrlich-Institut)
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kumentation der Verarbeitungsschritte 
und Verarbeitungskriterien sind die ge-
setzlichen Vorgaben zur Genehmigung 
durch die Bundesoberbehörde gesichert 
[40].

Herstellungs- und Sterilisa -
tionsverfahren

Die Herstellung von knöchernen Gewe-
bezubereitungen beginnt mit einem 
Präparationsprozess, bei dem anhän-
gendes Muskel- und Bindegewebe ent-
fernt und das knöcherne Gewebe mittels 
geeigneten Instrumentariums (Sägen, 
Mühlen) in die gewünschten Abmes-
sungen bzw. Korngrößen präpariert 
wird. Anschließend folgen ein Entfet-
tungsschritt und im Regelfall eine ab-
schließende Gefriertrocknung der Ge-
webe, die deren langjährige Aufbewah-
rung bei Raumtemperatur sichert, oder 
das Einfrieren der Transplantate bei 
Temperaturen unter –35° C.

Die infektionsserologische Testung, 
die heutzutage zumeist durch NAT-Tes-
tungen ergänzt wird, garantiert eine 
sehr hohe Sicherheit zum Ausschluss ei-
ner HIV-, HBV- bzw. HCV-Übertragung. 
Um eine mögliche Pathogenübertra-
gung zu verhindern, kann aufgrund der 
späteren Zellfreiheit bei Knochengewe-
ben ein Inaktivierungsverfahren in den 
Herstellungsprozess integriert werden. 

Dafür können chemische und physika-
lische Verfahren sowie deren Kombina-
tion eingesetzt werden. In Deutschland 
kommen folgende Verfahren zur An-
wendung:
• Thermische Behandlung mit feuch-

ter Hitze (Marburger Knochenbank-
system [22, 29, 30])

• Chemische Behandlung mit Peressig-
säure/Ethanol [28, 43]

• Kombinationsverfahren (z.B. Tuto-
gen-Prozess: Entfettung, hyperosmo-
tische Wasserbäder, H2O2-Behand-
lung, Dehydration, Gammabestrah-
lung [16, 18])
Bestrahlungsdosen > 30 KGy führen 

zwar zur völligen Keimfreiheit, induzie-
ren jedoch biomechanische Minderun-
gen und freie Radikale [38]. Die meisten 
Gewebebanken mit einem Bestrah-
lungsprozess (z.B. Tutoplast-Verfahren) 
wenden daher Dosen von 15–25 KGy 
an. Die in Deutschland verbreitete ther-
mische Behandlung (Marburger Kno-
chenbanksystem „Lobator sD-2“) um-
fasst nur die Desinfektion von Fem-
urköpfen, die im Zusammenhang mit 
Hüftgelenksoperationen aseptisch ent-
nommen werden. Aus regulatorischen 
Gründen wird das resultierende Produkt 
nahezu ausschließlich in demselben 
Krankenhaus verwendet.

Allogenes Knochenmaterial kann 
aufgrund der Konservierungsverfahren 
eingeteilt werden in:

• Gefrierkonservierter Knochen (CBA – 
cryopreservesd bone allograft): Le-
bend- oder Leichenspende mit vali-
diertem Sterilisationsverfahren (in 
der Vergangenheit nur mit Antibioti-
ka-Cocktail behandelt)

• Gefriergetrockneter Knochen (FDBA 
– freeze-dried bone allograft): Le-
bend- oder Leichenspende mit vali-
diertem Sterilisationsverfahren

• Demineralisierte Knochen (DFDBA – 
demineralized freeze-dried bone allo-
graft): Lebend- oder Leichenspende 
mit Demineralisation und validier-
tem Sterilisationsverfahren
Das Verfahren der Gefriertrocknung 

mindert die mechanische Stabilität auf 
Torsion und Kompression um etwa 50 
bzw. 10 % [26]. Diese Minderung er-
scheint jedoch im Gegensatz zum An-
forderungsprofil in lasttragenden Regio-
nen für den Alveolarfortsatz unbedeu-
tend.

Der vorliegende Diskussionsbeitrag 
zur Sicherheit von Allotransplantaten 
beschränkt sich nachfolgend aus-
schließlich auf das Sicherheitskonzept 
von mit Peressigsäure sterilisierten Al-
lografts. Eine vergleichende Wertung 
würde diese als Einführung konzipierte 
Darstellung sprengen und das Grund-
verständnis für die klinische Bedeu-
tung des allogenen Knochenersatzes 
im Sinne einer Ressourcennutzung er-
schweren.

Tabelle 2 Übersicht über das gesetzliche Anforderungsprofil des Sicherheitskonzepts für die Herstellung von Knochenzubereitungen in Deutschland

Table 2 Summary of the requirement profile of legal security concept for manufacturing bone preparations in Germany

Redundantes Sicherheitskonzept (DIZG)

Stringente Spenderauswahl

Gewebespendekriterien

Ausschlusskriterien  
(27 Hauptkriterien)

Serologische Untersuchung 
(akkreditiertes Labor)

Entnahmebedingungen

Eingangskontrolle (Freigabe)

Qualitätssicherung

Körperliche Untersuchung/Anamnese (Krankenakte, Hausarzt, Angehörige) 
Spendertauglichkeit (prämortale Beatmung, serologisches Präscreening)/Einwilligung

Spenderalter < 75 Jahre/Entnahme < 12 h pm 
Blutprobe für Serologie < 24 h pm/Lagerung < –17° C

Maligne Neoplasie/Infektionskrankheiten ( z.B. HIV/Hepatitis/Tbc) 
CJD-Risiko (Dura Ersatz)/Kollagen- oder Autoimmunerkrankungen 
Arzneimitteltherapie (z.B. Bisphosphonate)/Knochensystemerkrankungen/Radiotherapie 
unbekannte Todesursache/Ausschluss als Blutspender/Piercing/Tätowierung 
infektiöse und degenerative neurologische Erkrankungen

HBc AG/Anti-HBc/Anti-HCV/Anti-HIV ½/TPHA/Anti-CMV/Anti-HTLV I/II/ 
HBV-NAT/HCV-NAT/HIV-NAT/HAV-NAT

Qualifiziertes Personal/lokal steriler Bereich/korrekte Verpackung/Grenzwert für Transport –17° C

Einhaltung der Transporttemperatur/Vollständigkeit der Dokumente: befundlose Serologie, Entnahme-
bericht, Spendereignung/ordnungsgemäße Verpackung

Prozessmonitoring/Endprüfung (Konservierungsgrad, Sterilität)/Herstellungsüberwachung (Online-
Partikelmonitoring der Reinraumfläche, Personal)/Pharmakovigilanz mit Sicherheitsbericht zur Sterilität 
und Ausschluss viraler Infektionen
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Sterilisation mit Peressig -
säure/Ethanol

Die Kontamination von gespendeten 
Geweben mit nonviralen Erregern sowie 
eine unbekannte Virämie des Spenders 
stellen trotz umfangreicher Sicherheits-
maßnahmen bei Explantation und Bear-
beitung ein grundsätzliches Risiko für 
den potenziellen Empfänger dar, so dass 
die Integration eines gesicherten Inakti-
vierungsverfahrens in den Herstellungs-
prozess der Knochenallografts notwen-
dig ist.

Das Sterilisationsverfahren mit Per-
essigsäure (PES) als mikrobiozidem 
Agens sowie die Verwendung von Etha-
nol bei Unterdruck wurden in der Chari-
té, Berlin, entwickelt und dort seit den 
achtziger Jahren angewendet. Auch im 
DIZG, Berlin, wird das PES-Verfahren in 
vergleichbarer Form durchgeführt. Der 
Ethanolzusatz dient der Herabsetzung 
der Oberflächenspannung und verbes-
sert damit das Eindringen der Peressig-
säure in das Transplantat. Der Unter-
druck (200 mbar) entfernt die bei PES-Re-
aktion entstehenden Gasbläschen und 
begünstigt damit gleichfalls die tiefere 
Penetration des Gewebes [31].

Das Gesamtverfahren ist durch um-
fangreiche Validierungsstudien in Zu-
sammenarbeit mit dem Robert Koch-In-

stitut und der Bundesoberbehörde mit 
einem entfetteten Spongiosawürfel 
(15x15x15 mm) nach Kontamination 
mit klinisch relevanten Testviren so-
wie ausgewählten nonviralen Mikro-
organismen (Bakterien, Pilze, Sporen-
bildner, Sporen) experimentell geprüft 
worden [27, 28, 31]. Die erforderli-
che  Titerreduktion von 4 Log

10
-Stufen 

(99,99 %) wurde für umhüllte und 
nichtumhüllte Viren nach den gelten-
den Vorgaben nachgewiesen [28, 43]. 
Die Ergebnisse zeigten eine Effektivität 
des Verfahren gegen Pseudorabies-Virus, 
Bovines Virusdiarrhoe-Virus, Humanes 
Immundefizit-Virus Typ I, Parvovirus 
und Poliovirus. Die Untersuchungen er-
gänzen bisher bekannte Befunde zur vi-
ruziden Wirkung von Peressigsäure auf 
Coxsackieviren und Hepatitis-B-Virus 
[1, 36]. Beim Hepatitis-A-Virus wird 
ebenfalls eine ausreichende viruzide 
Wirkung erreicht, jedoch ist die Wir-
kung der Peressigsäure hier schwächer. 
Das PES-Ethanol-Verfahren bewirkte 
ebenfalls die Reduktion der lebensfähi-
gen nichtviralen Mikroorganismen um 
mehr als 5 Log

10
-Stufen (99.999 % [28]. 

Die Reduktion der eingesetzten Testkei-
me Staphylococcus aureus, Enterococ-
cus faecium, Pseudomonas aerigunosa, 
Bacillus subtilis, Clostridium sporoge-
nes, Mycobacter terrae und Candida al-

bicans wurde bereits nach 2 Stunden 
Einwirkzeit erreicht. Im Ergebnis gilt die 
bakterizide, fungizide und sporizide 
Wirkung von PES als gesichert.

Zusammenfassend wird ein Virus -
inaktivierungsverfahren mit einer Re-
duktionsquote von über 4 Log

10
-Stufen 

als sicher angesehen, wenn zuvor mittels 
validierter Verfahren ein negativer Virus-
genomnachweis vorliegt [31]. Diese Ein-
schätzung wird bestätigt durch die Tatsa-
che, dass alle bekannten Infektionsüber-
tragungen durch Allografts nicht mit ei-
nem validierten Inaktivierungs- oder Ste-
rilisationsverfahren kombiniert waren 
[31]. Seit Einführung von serologischen 
Tests auf Infektionsmarker (ELISA) und 
molekularbiologischen NAT-Tests sowie 
validierten Sterilisationsverfahren findet 
sich im internationalen Schrifttum seit 
1996 kein Nachweis für Infektionen 
durch prozessierte Allotransplantate. Ei-
ne zusätzliche Bestätigung weist die Er-
fahrung von über 300.000 abgegebenen 
PES-sterilisierten Transplantaten ohne 
bestätigte Insterilität oder Verdacht einer 
viralen Krankheit auf [6].

Prozessschema 

Das validierte Sterilisationsverfahren 
mit PES/Ethanol mit vorbereitender 
Entfettung und begleitenden Unter-
druckbedingungen erfüllt die Vorgaben 
des Paul-Ehrlich-Instituts für die Aner-
kennung eines Inaktivierungsverfah-
rens. Ein mehrschichtiges Sicherheits-
system und damit auch vorangehende 
Sicherheitsmaßnahmen sind dennoch 
obligatorisch. Auf das entsprechende re-
dundante Processingkonzept mit einer 
stringenten Spenderauswahl [40], ggf. 
mit serologischem Prescreening seitens 
der Entnahmeeinrichtung und serologi-
schem Screening durch akkreditierte La-
bore [20] wurde bereits verwiesen. 

Für die Herstellung bestimmter Kno-
chentransplantate wird der kortikale 
Teil großer Röhrenknochen mechanisch 
gereinigt, segmentiert, entfettet und ge-
trocknet. Für die Erstellung von Granu-
laten werden die segmentierten Kno-
chenanteile gemahlen und über Sieb-
kaskaden entsprechenden Korngrößen 
zugeordnet. Blöcke oder Granulate wer-
den anschließend sterilisiert und da-
nach intensiv mit sterilem Wasser für In-
jektionszwecke bis auf einen PES-Anteil 
< 1 ppm (0,0001 %) gespült. Deminera -

Abbildung 2 Prozessschema der DIZG zur Herstellung von mineralisierten und deminerali-

sierten Knochenzubereitungen

Figure 2 Schematic representation of the multi-step processing and manufacturing of mineral-

ized and demineralized bone preparations
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lisierte Allografts (DFBDA bzw. DBM) 
werden vor dem Kaltsterilisationsvor-
gang mit 0,6 N HCL demineralisiert. Die 
jeweiligen Endprodukte (FDBA: Block-
granulat, DFDBA: Kortikalisspan oder 
Granulat) werden nach der Sterilisation 
unter Reinraumbedingungen (kontrol-
liert und zertifiziert) bis auf eine Rest-
feuchte von < 6 % gefriergetrocknet und 
mit einer Lagerungsfähigkeit bei Raum-
temperatur von bis zu 5 Jahren endver-
packt. Abbildung 2 zeigt eine orientie-
rende Übersicht über das PES-Prozess-
schema und die resultierenden Produk-
te. 

Alle Transplantate müssen vor ihrer 
Anwendung 30 Minuten rehydriert wer-
den. Die demineralisierten Knochenspä-
ne sind nach Hydrierung sehr flexibel 
und eignen sich besonders für Schalen-
techniken zur vertikalen Augmentation 
[8]. Knochenblöcke können prä- oder 
perioperativ auf der Basis von CAD/
CAM-Techniken zur passgenauen Adap-
tation figuriert werden [9, 35].

Antigenität

Vitale Knochenzellen und nichtkollage-
ne Knochenmatrix induzieren eine zell-
vermittelte Antikörperreaktion [7]. Das 
Ziel des aufbereitenden Processings von 
Allotransplantaten besteht in der Besei-
tigung infektiöser Organismen und der 
Entfernung von Gewebe- und Zellantei-
len ohne Veränderung der für die thera-
peutische Anwendung gewollten struk-
turellen und biologischen Eigenschaf-
ten. Ghanaati et al. [14] fanden in DIZG- 
Humanspongiosa (FDBA) weder Ge-
webs- oder Zellreste noch organische 
Komponenten. Fretwurst et al. [10, 11] 
dagegen konnten im gleichen Material 
Zellreste von autologen Osteozyten und 
Adipozyten und geringe DNA-Konzen-
tration (10,2 ng/ml) nachweisen. Da-
raus kann geschlossen werden, dass die 
Dezellularisierung von biologischen 
Transplantaten durch physikoche-
mische Verfahren nicht zu 100 % ge-
lingt. Die nachgewiesene Sicherheit be-
züglich der Inaktivierung von Viren und 
nonviralen Mikroorganismen ist davon 
jedoch nicht betroffen. 

Trotz fehlender biologischer Potenz 
der histologisch nachgewiesenen Zell-
reste erscheinen T-Zell-vermittelte Im-
munreaktionen im allogenen Augmen-
tat via MHC I-/MHC II-Komplex zu-

mindest möglich. So konnten Horowitz 
u. Friedlaender tierexperimentell an 
Mäusen die Induktion von spezifischen 
CD8+- und CD4+-Zellen durch nicht 
sterilisierten Knochen nachweisen [19]. 
Reikeras et al. allerdings fanden im Rat-
tenmodell trotz Verwendung von frisch 
gefrorenem Allotransplantat (FFBA) 
keine Antikörperreaktion gegenüber 
MHC-Antigenen [32]. Tierexperimen-
telle Ergebnisse von Goldberg et al., 
Tshamala et al. und Bauer und Musch-
ler ergaben widersprüchliche Ergebnis-
se, die möglicherweise mit dem Poly-
morphismus des HLA-Systems, diffe-
renten Nachweismethoden oder un-
terschiedlichen Aufbereitungsverfah-
ren mit Identitätsveränderung der 
HLA-Antikörper begründet sind [3, 
15, 41]. 

Die meisten Humanstudien bezie-
hen sich auf frisch gefrorene Massiv-
transplantate (FFBA) des orthopädischen 
und unfallchirurgischen Fachgebiets. 
Strong et al. wiesen Sensibilisierungen 
auf MHC I und MHC II nach [37]. Fried-
laender und Horowitz und Ward et al. 
fanden zwar bei FFBA-Transfer spender-
spezifische HLA-Sensibilisierungen bzw. 
HLA-Antikörper, die allerdings nicht von 
Störungen der Transplantat-Inkorpora -
tion begleitet waren [12, 45]. Lediglich 
Spin-Neto et al. untersuchten ein relativ 
kleines Patientengut mit FFBA-Knochen-
blöcken im Alveolarfortsatzbereich auf 
potenzielle immunologische Reaktionen 
[33]. Bei 20 Patienten mit FFBA-Alloblö-
cken waren im Vergleich zu 13 Patienten 
mit autologem Blocktransfer keine sig-
nifikanten Immunreaktionen (Interleu-
kine, Interferon , Tumornekrosefaktor 
) nachweisbar. 

Rundzellinfiltrate gelten als Indika-
tor für Transplantat-Abstoßreaktionen. 
Keith et al. und Nissan et al. fanden kei-
ne akuten oder chronischen Infiltrate in 
der Umgebung von FDBA-Allotrans-
plantaten [21, 24, 25]. Viroleinen et al. 
konnten bei retrospektiver Aufarbei-
tung der Turku-Knochenbank keine 
Hinweise für allergische Reaktionen be-
legen [44]. Nach Spin-Neto et al. bleibt 
der Mechanismus der direkten Immun-
antwort auf Allotransplantate nicht zu-
letzt wegen der unterschiedlichen Be-
deutung der eosinophilen Granulozyten 
noch ungeklärt [33]. 

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist 
die antigene Relevanz des im Rahmen 
der Implantologie vergleichsweise be-

grenzten allogenen Knochentransfers 
als unbedeutend einzuschätzen.

Bewertung

Allogener Knochen wird von in 
Deutschland nach AMG zugelassenen 
Knochenbanken in folgenden Konser-
vierungsarten angeboten: gefriergetrock -
neter und demineraliserter gefrier-
getrockneter Knochen (FDBA/DFDBA) 
sowie sterilisierter gefrierkonservierter 
Knochen (CBA). Alle Produkte unterlie-
gen einem aufwendigen Processing mit 
einem gesetzlich vorgeschriebenen vali-
dierten Inaktivierungsverfahren mit 
Keimreduktion um 4 bzw. 5 log

10
-Stu-

fen. Validierte Inaktivierungsverfahren 
(radiologisch, chemisch, thermisch oder 
kombiniert) sowie stringente Spender-
auswahl, serologisches Screening und 
aseptische Verarbeitungsbedingungen 
reduzieren die Gefahr einer viralen und 
nonviralen Infektion auf ein minimales, 
hypothetisches Restrisiko. Diese Ein-
schätzung wird durch die Tatsache be-
stätigt, dass seit 1996 (Einführung von 
Labortests und Sterilisationsverfahren) 
im internationalen Schrifttum trotz um-
fänglicher Anwendung keine Infek -
tionsübertragung durch prozessierte 
und sterilisierte Allotranplantate ver-
merkt ist. Insofern kann auch von der 
hohen Sicherheit von PES-sterilisierten 
Transplantaten ausgegangen werden.

Es verbleibt zweifelsohne eine gewis-
se Skepsis gegenüber Qualität und Aus-
wahlverfahren des Spendermate rials. 
Hier sind die Seriosität des Herstellers 
und der entsprechende Nachweis gefor-
dert. Selbstverständlich unterliegt das al-
logene Material auch einer gewissen 
spenderabhängigen biologischen Breite. 
Die aktuelle Diskussion um die potenziel-
le Antigenität kann, basierend auf dem 
aktuellen Kenntnisstand, dahingehend 
zusammengefasst werden, dass bislang 
trotz dezenter Hinweise auf theoretisch 
mögliche Antigen-Antikörper-Reaktion 
keine klinisch relevanten Reaktionen 
auch im Zusammenhang mit Makro-
transplantaten beobachtet wurden.

Selbstverständlich stellt autologes 
Material insbesondere bei kleinen Men-
gen und hinreichender Verfügbarkeit in 
der Umgebung des primären OP-Areals 
das Verfahren der ersten Wahl dar. Auf-
wendigere Entnahmeverfahren sind an-
wenderabhängig und unterliegen daher 
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einer individuellen Abwägung hinsicht-
lich einer Aufwand-Nutzen-Relation. Al-
logener Knochen stellt aufgrund seiner 
Verfügbarkeit sowie seiner biologischen 
Sicherheit eine optionale Alternative zur 
Vermeidung aufwendiger Entnahmepro-
zeduren und zur Standardisierung mit 
Verkürzung der Op-Zeiten und Min-
derung der perioperativen Belastung dar 
und scheint anderen xenogenen oder 
synthetischen Knochenersatzmateria-
lien biologisch überlegen. Die individua-
lisierte Adaptation an den therapiebe-
dürftigen defizitären Alveolarfortsatz in-
duziert über eine flächenhafte und lage-
stabile Inkorporation des Allotransplan-
tats dessen sichere Substitution im Sinne 
einer Äquivalenz zum Autotransplantat.

Die klinischen Daten belegen aller-
dings auf einem noch eingeschränkten 
Evidenzniveau für die unterschied -
lichen allogenen Produkte eine ca. 
92%-ige Inkorporationsrate, eine Kno-
chenneubildungsrate von ca. 30 % bei 
verzögerter Inkorporation und lang-
samerem Remodelling insbesondere 
von kortikalen Allografts [4, 5, 7, 23, 24, 
25, 34, 39, 46]. Dehiszenzraten von ca. 
15 %, Total- bzw. Teilverluste von 5 bzw. 
4 % entsprechen weitgehend denen mit 
autologen Techniken. Auch für den al-

logenen Knochentransfer gelten die Er-
folgsdifferenzierungen hinsichtlich des 
augmentativen Vektors (Auflagerungs- 
vs. Anlagerungsosteoplastik) sowie der 
topografischen Zuordnung (Ober-, Un-
terkiefer bzw. anterior-posterior). Eine 
ausführliche Darstellung der klinischen 
Ergebnisse einschließlich histologischer 
und histomorphometrischer Befunde 
würde den Rahmen dieser Übersicht 
sprengen und bleibt daher einer wei-
teren zusammenfassenden Publikation 
vorbehalten [9].
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Evolution

Inaki Gamborena, Markus Blatz, Quintessenz Verlag, Berlin 2016, ISBN 
978-3-86867-257-2, 1. Auflage, 440 Seiten, 1985 Abbildungen, 288,00 Euro

Mit dem Werk „Evolution“, welches 
den Untertitel trägt „Aktuelle Konzepte 
für Einzelzahnimplantate im Front-
zahnbereich“ haben die Autoren Gam-
borena und Blatz ein eindrucksvolles 
Bilderwerk vorgelegt, das mit Akribie 
unter chirurgischen und restaurativen 
Gesichtspunkten auch kleinste Details 
anspricht und dokumentiert, die zur äs-
thetischen Versorgung mit Einzel-
implantaten im Frontzahnbereich zu 
bedenken und umzusetzen sind. Zwar 
werden diese intensiv ausgeloteten De-
tails am Beispiel von Implantaten der 
Nobel Biocare-Reihe dargestellt, die Au-
toren betonen jedoch, dass die gezeig-
ten Ergebnisse auch mit anderen Im-

plantaten umzusetzen sind, wenn die 
Prinzipien der Hart- und Weichgewebs-
integration, die adäquate Implantataus-
wahl, die korrekte Implantationstech-
nik und das unabdingbare von Anfang 
an begleitende Weichgewebsmanage-
ment und optimierte restaurative Be-
handlungskonzepte beachtet werden.

Die Umsetzung dieser Konzepte do-
kumentieren hervorragende Bildserien, 
die den klinischen Behandlungsablauf 
und die labortechnischen Belange bis 
zur digitalen Farbauswahl und der Fluo-
reszenzangleichung mit den Nachbar-
zähnen beschreiben. Einzelne kurze 
Einführungskapitel zu den verschiede-
nen Themenblöcken werden jeweils mit 

Literatur bis 2014 belegt, was bei einem 
solchen Gesamtwerk eine sehr zeitnahe 
Berücksichtigung des aktuellen Wissen-
standes darstellt. Zwar fehlen an einigen 
Stellen Literaturverweise, beispielsweise 
zu Knochentransplantaten und dem 
Einsatz von Knochenproteinen sowie 
zum verantwortungsvollen Einsatz von 
DVT oder CT im Zusammenhang mit 
der Bestimmung von Schleimhautdi-
cken, was unter Strahlenschutzaspekten 
kritisch zu beleuchten wäre. Anderer-
seits finden sich neue Ideen zur Formge-
bung von Gingivaformen, die hier eher 
reduziert bis stark reduziert im Durch-
messer zum Einsatz kommen, um den 
von den Autoren immer geforder-
ten Bindegewebs transplantaten ausrei-
chend Raum zur Volumenausbreitung 
zu geben. Die Ergebnisse sehen überzeu-
gend aus, Langzeitdaten bleiben jedoch 
abzuwarten.

Nimmt man das Buch erstmalig zur 
Hand, gewinnt man den Eindruck ei-
nes Designobjektes mit einem hohen 
Anspruch an Ästhetik, der sich dann 
auch konsequent mit hervorragenden 
Bildqualitäten und Schemazeichnun-
gen bei höchster Druckqualität des 
Quintessenz-Verlages bis zum Schluss 
durchzieht. Die deutsche Übersetzung 
des 2014 erschienen englischen Origi-
nals ist durchweg gelungen, auch 
wenn niemand eine „Alveolentrans-
plantation“ durchführen wird, son-
dern allenfalls Alveolen augmentieren 
möchte. Für jeden, der sich mit den 
vielfältigen Aspekten der implantat-
gestützten ästhetischen Restauration 
im Frontzahnbereich auseinander-
setzt, ist dieses Buch nachdrücklich zu 
empfehlen. Er wird es sicherlich immer 
wieder gerne zur Hand nehmen, um zu 
lesen oder nur zu blättern, wobei sich 
dann eventuell der hohe Anschaf-
fungspreis relativiert. 

Prof. Dr. Gerhard Wahl, Bonn
(Dtsch Zahnärztl Z 2016; 71: 275)
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Cleft Lip and Palate Management

David Genecov, George K.B. Sandor, Ricardo D. Beenun et al., John Wiey & Sons, Chichester 2015, ISBN 978-1-118-60754-1, Hardcover,  
280 Seiten, 114,95 Euro

Anfang 2016 ist ein neues Buch zu Lip-
pen-Kiefer-Gaumenspalten erschienen. 
Der thematisch sehr umfassende Atlas 
wurde von Ricardo D. Bennun, Julia F. 
Harfin, beide von der Maimonides Uni-
versität Buenos Aires in Argentinien, 
George K. B. Sándor, Universität Oulu, 
Finnland sowie David Genecov aus Dal-
las, Texas, USA, herausgegeben und 
fasst damit die Erfahrungen von 3 aus-
gewiesenen Spaltzentren unterschiedli-
cher Länder zusammen. Neben den ge-
nannten 4 Herausgebern haben noch 
insgesamt 14 andere Autoren aus Chile, 
Argentinien, Nicaragua und Finnland 
an dem Buch mitgewirkt. Das Buch ist 
in 4 übergeordnete Kapitel aufgeteilt, 
wobei sich Teil 1 mit den Grundprinzi-
pien der Spaltgenese, der Gefäßanato-
mie, der regenerativen Medizin sowie 
epidemiologischen Daten beschäftigt. 
Teil 2 des Buches beschreibt die von den 
Autoren favorisierte chirurgische Tech-
nik für den Verschluss von einseitigen 
und beidseitigen Lippen-Kiefer-Gau-
menspalten sowie deren Vorbehand-
lung mittels des dynamischen nasoal-
veolären Remodelings. Ergänzt wird 
dieser Teil durch ein Kapitel zu  
anästhesiologischen Aspekten bei den 
operativen Eingriffen. 

Der dritte Teil des Buches beschäftigt 
sich sehr intensiv mit kieferorthopädi-

schen Behandlungsprotokollen und 
speziellen kieferorthopädischen Aspek-
ten bei Spaltpatienten. Der vierte Teil 
des Buches betont einzelne interdiszipli-
näre Aspekte, um die funktionellen und 
ästhetischen Ergebnisse der Behandlung 
der Patienten mit Lippen-Kiefer-Gau-
menspalten weiter zu verbessern. 

Die Kapitel sind aus meiner Sicht zum 
weit überwiegenden Anteil sehr verständ-
lich und anschaulich geschrieben. Sehr 
gute Schemazeichnungen, Farbabbildun-
gen und Patientenbeispiele ergänzen den 
Text und tragen zur guten Verständlich-
keit bei. Besonders erwähnenswert sind 
die hervorragenden Patientenbeispiele in 
den Kapiteln zum dynamischen nasoal-

veolären Remodeling, zu den unter-
schiedlichen chirurgischen Techniken 
des Lippen- und Gaumenspaltverschlus-
ses sowie der kieferorthopädischen Be-
handlung. Sehr viele klinische Bilder zei-
gen eine komplette Behandlungssequenz 
von der Geburt bis ins Kindes- und z.T. 
auch bis in das Erwachsenenalter. 

Zusammenfassend stellt der Atlas 
zum Management der Lippen-Kiefer-
Gaumenspalten von Bennun et al. eine 
wertvolle Ergänzung der aktuellen Lite-
ratur zur Thematik dar. In diesem Buch 
werden die Erfahrungen der Behandler 
aus 3 großen Spaltzentren aus 3 unter-
schiedlichen Ländern zusammengefasst 
und sehr anschaulich dargestellt. Kri-
tisch könnte man anmerken, dass alter-
native chirurgische Behandlungskon-
zepte und auch spezielle Aspekte bei 
syndromalen Lippen-Kiefer-Gaumen-
spalten in diesem Buch praktisch keine 
Berücksichtigung finden. Die jedem Ka-
pitel beigefügte Literatur ist selektio-
niert und fokusiert sich vor allem auf die 
amerikanische Literatur. Das Buch wen-
det sich in erster Linie an Kolleginnen 
und Kollegen, die sich mit der Behand-
lung von Patienten mit Lippen-Kiefer-
Gaumenspalten beschäftigen. 

Prof. Dr. Dr. Torsten E. Reichert, 
Regensburg

(Dtsch Zahnärztl Z 2016; 71: 204)
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Konzepte in der Zahnmedizin 
Vol. I: Tractatio. Vol. II: Documentatio. Vol. III: Concipio.

Rudolf Slavicek, GAMMA Medizinisch-wissenschaftliche Fortbildungs-GmbH, Klosterneuburg 2015, ISBN 978-3-9501261-6-7, 476, 388 
und 416 Seiten, 498,00 Euro 

Im Jahre 2000 veröffentlichte Rudolf 
Slavicek ein Werk, wie man es auf dem 
Gebiet der Kieferfunktion und -dys-
funktion in dieser Breite und Tiefe 
seit Jahrzehnten nicht gesehen hat-
te: „Das Kauorgan. Funktionen und 
Dysfunktionen“ (544 Seiten; ISBN 
3–9501261–0–4). Darin betrachtete der 
Grandseigneur der österreichischen 
Zahnmedizin die Funktion des Kau-
organs evolutionsbiologisch und inter-
pretierte sie im Sinne eines Regelkrei-
ses, eines kybernetischen Systems, in-
nerhalb des Gesamtorganismus. Wäh-
rend er damals sehr ausführlich auf die 
Strukturen, Funktionen und Diagnos-
tik eingegangen war, waren der Thera-
pie lediglich 10 Seiten gewidmet. In 
meiner Rezension (Quintessenz 2001; 
52: 827–829) äußerte ich deshalb die 
Hoffnung, „dass in einer Folgeauflage 
die von dem Autor bevorzugten Be-
handlungsmaßnahmen ausführlicher 
dargestellt werden.“.

Fünfzehn Jahre sind seitdem ver-
gangen. Wer seinerzeit gemeint hatte, 
nach Publikation seines Buchs würde 
sich der Autor, zu diesem Zeitpunkt 
72 Jahre alt, allmählich in das wohl-
verdiente Privatleben zurückziehen, 
wurde (glücklicherweise) immer wie-
der eines Besseren belehrt. Als Spiritus 
rector der Vienna School of Interdiscipli-

nary Dentistry (VieSID) ist Rudolf Slavi-
cek bis heute unermüdlicher Organisa-
tor, Moderator und Inspirator von Mas-
terkursen sowie Gastgeber der jähr-
lichen internationalen Sommerschule 
in der Bernhard-Gottlieb-Universitäts-
zahnklinik in Wien. Als Innovator 
gründete er darüber hinaus im Jahre 
2008 mit dem International Journal of 

Stomatology and Occlusion Medicine 
(ISOM, Springer, Wien) eine neue Fach-
zeitschrift [12]. Und als Wissenschaft-
ler meldet er sich weiterhin regelmäßig 
in der Fachliteratur zu Wort, entweder 
in „seinem“ ISOM [1–4, 6–7, 10–11, 15, 
18–20] oder anderswo [5, 8–9, 13–14, 
16–17]. Hat er mit dieser ungebroche-
nen Energie bereits so manchen amtie-
renden Lehrstuhlinhaber in den Schat-
ten gestellt, so entpuppt sich sein 1280 

Seiten umfassender Dreibänder als 
wahrer jaw dropper, zumal Slavicek im 
Gegensatz zum „Kauorgan“ (2000) 
diesmal die gesamte englischsprachige 
Welt ins Boot nimmt, denn die Texte 
sind durchgängig zweisprachig: Die 
ungeraden Seiten sind (in Band I) 
deutsch, die geraden englisch. Abbil-
dungslegenden erscheinen zweispra-
chig, sodass sich Abbildungen auf der 
linken und rechten Seite nicht wieder-
holen müssen. Mit diesem Format hat 
der Verlag eine gutes Händchen bewie-
sen, und man fragt sich, warum nicht 
bereits andere auf einen solchen Ge-
danken gekommen sind. Für den Leser 
ist es jedenfalls deutlich angenehmer, 
auf diese Weise den Text in der Sprache 
seiner Wahl zu lesen, als dies bei der in 
zweisprachigen Fachzeitschriften übli-
chen einseitigen Zweispaltenmethode 
der Fall ist.

Slavicek knüpft thematisch an sein 
Werk „Kauorgan“ an, was nur logisch 
ist. Band I ist das zentrale Buch; 
Band II und III können als Addenda 
aufgefasst werden. Band I gliedert sich 
in 28 Kapitel, wovon jedes „als selbst-
ständiges wissenschaftliches Traktat 
gesehen werden“ kann (S. 11). Die Ka-
pitel beginnen jeweils mit einem kur-
zen Text und einer „Quinta essentia“, 
einer persönlichen Schlussfolgerung 
des Autors. Der erste Band weist be-

wusst nur wenige Illustrationen auf. 
Dies wird aber keinesfalls als störend 
empfunden, zumal Band II als Sam-
meltopf unzähliger Abbildungen aus-
reichend Material bietet. Auch für „alte 
Hasen“ ist es gewinnbringend, die Aus-
führungen zu Inhalten wie – willkür-
lich herausgegriffen – „Ontogenese des 
menschlichen Kauorgans“ (Kap. 1), 
„Grundlagen der Okklusion und Arti-
kulation“ (Kap. 2), „Malokklusionen“ 
(Kap. 4), „Das Konzept der Dokumen-
tation“ (Kap. 13), „Therapie des funk-
tionsgestörten Kauorgans“ (Kap. 22) 
oder „Historie der Okklusionskonzep-
te“ (Kap. 25) zu studieren, denn der 
Autor zieht auf der Grundlage seines 
großen Literatur- und Erfahrungswis-
sens Verknüpfungen, die trotz der vor-
dergründig „abgegrasten“ Themen-
bereiche teilweise neu, immer aber in-
teressant und nachdenkenswert sind. 
Der Seminarstil tut sein übriges: Man 
kann sich leicht vorstellen, man säße 
mit dem Autor in einem Raum und 
hörte ihn genau den Text vortragen, 
den man gerade liest. Slavicek nimmt 
pointiert Stellung – eine Eigenschaft, 
die man in der Zahnmedizin, gerade 
dann, wenn es darauf ankommt, bis-
weilen vermisst. Slavicek möchte „zum 
Nachdenken anregen, zu Fragen he-
rausfordern und Kritiken zulassen“, es 
soll sich „ein kommunikativer Dialog 
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entwickeln“ (Band I, S. 7). Ansatzmög-
lichkeiten dafür gibt es viele. So be-
merkt der Autor bei dem Begriff „Mal -
okklusion“ hinsichtlich der Vorsilbe 
„Mal-“: „Ich lege Wert darauf, Abwei-
chungen vom ,Regelgebiss’, die gute 
Funktionen haben, als ,kompensierte 
Variationen’ zum Regelgebiss zu emp-
finden und zu respektieren.“ (S. 77). 
Beim Thema Okklusionskonzepte erin-
nert er daran, dass es sich bei diesen um 
von Zahnärzten künstlich aufgestellte 
Ordnungsprinzipien und Regeln mit 
didaktischer oder therapeutischer Ziel-
setzung handelt (S. 399, 419): „Man 
muss sich immer streng vor Augen hal-
ten, dass die Natur solche Konzepte 
nicht kennt, sondern lediglich daran 
interessiert ist, erforderliche Funktio-
nen möglichst optimal ablaufen zu las-
sen.“ (S. 399). Und er ergänzt: „Ziel 
moderner Okklusionskonzepte ist es, 
das Kauorgan ,defensiv’ tauglich für 
die Parafunktion zu gestalten.“ (S. 
407). Denn: „Unsere Zahnreihen sind 
atavistische Strukturen der Aggression 
und Verteidigung und daher als Stress-
ventil geeignet und anzuerkennen. Als 
Konsequenz zähle ich die sogenannten 
Parafunktionen Pressen und Knirschen 
als Funktion ,Stressmanagement’ zu 
den normalen Funktionen des Kau-
organes.“ (S. 425). Zur Rolle der Okklu-
sion für kraniomandibuläre Dysfunk-
tionen zeigt er klare Kante: „Völlig ab-
surd ist für mich die Problematik, dass 
die Okklusion als Ursache für Funk-
tionsstörungen in ihrer Bedeutung re-
duziert oder ganz eliminiert werden 
soll. Als besonders absurd empfinde 
ich, dass, von vielen Vertretern der 
,Nichtokklusionisten’, die Okklusion 
mit Aufbissbehelfen als mögliche Ursa-
che ausgeschaltet wird!“ (S. 345). 

In einem „Dialog zur Legalität des 
Knirschens“ nimmt der Autor zum aus-
geprägten kindlichen Zähneknirschen 
Stellung, das vor allem Mütter häufig zu 
starker Besorgnis veranlasst. Er bringt 
das Knirschen in einen Zusammenhang 
mit dem „Zwang zur Einordnung in be-
stehende soziale, ethische, hierar-
chische, religiöse Ordnungsprinzipien“. 

Eine höchst interessante These. „Für 
mich ist dies eine ganz normale Phase in 
der menschlichen Entwicklung, eine 
Auflehnung und damit eine ganz nor-
male, ja sogar erwünschte Funktion.“ (S. 
473). Um diesen Punkt zu betonen, 
greift Slavicek zu einer, wie er selbst zu-
gibt, „drastische[n] Metapher: Bruxis-
mus im Kindesalter zu eliminieren, wäre 
gleichzusetzen damit, einem Kind die 
Beine zu amputieren, wenn es laufen 
will.“ (S. 475). „Aus dieser Sicht ist das 
Milchgebiss eine außerordentlich geeig-
nete Bühne, in dieser dramatischen und 
dogmatischen Lern- und Sozialisie-
rungsperiode zur Entlastung der psy-
chischen Belastung beizutragen.“ (S. 
473). Entsprechend gibt er Eltern bru-
xender Kleinkinder folgende Hand-
lungsempfehlung: „Engen Sie es nicht 
da auch noch ein, berauben Sie es nicht 
dieser Bühne, die ihm eigentlich die Na-
tur geschenkt hat.“ (S. 475). 

Auch ein Kiefergelenkgeräusch ist 
für Slavicek „keine Erkrankung, die a 
priori einer Therapie bedarf“ (S. 355), 
denn „[w]ir haben zur Kenntnis zu 
nehmen, dass viele Gelenke des 
menschlichen Körpers ,knacken’ kön-
nen.“ (S. 357) – eine Auffassung, der 
sich der Rezensent vorbehaltlos an-
schließt, der sich zudem über ein klei-
nes Detail gefreut hat: Auf Seite 365 
konstatiert der Autor „Das Erst-
gespräch, die Conditio sine qua non, 
ist vom diagnostisch Verantwortlichen 
persönlich als ,Frontalgespräch’, und 
nicht im Behandlungsstuhl, zu füh-
ren.“. Dazu ist ein Foto zu sehen, das 
zeigt, wie er das Ergebnis der Anamne-
se und klinischen Untersuchung („klei-
ne“ Funktionsanalyse) mit einer Pa-
tientin an einem Tisch sitzend be-
spricht. An anderer Stelle erinnert Sla-
vicek den Leser an die Bedeutung der 
patientenbezogenen Dokumentation, 
denn diese „baut eine Erinnerungswelt 
außerhalb des Gehirns auf und hilft 
diesem bei der ,Auffrischung’ vorhan-
dener, aber vergessener ,Erinnerun-
gen’“ (S. 201). 

Wie sein Konzept therapeutisch am 
Patienten umgesetzt wird, wird im 

zweitlängsten Kapitel von Band I sowie 
im gesamten Band III anhand von 
15 Fällen ausführlich dargelegt. Grund-
sätzlich unterscheidet der Autor eine 
symptomatische Therapie beim akuten 
Schmerz und eine kausale Therapie bei 
nicht-akuten Funktionsstörungen. Ne-
ben den allgemein bekannten Maßnah-
men (Okklusionsschiene, Verhaltens-
therapie, Physiotherapie, medikamen-
töse Therapie) springt ein Therapievor-
schlag bei Kiefergelenkbeschwerden 
ins Auge: „Hydrieren durch Flüssig-
keitszufuhr“ (S. 355). „Viele Menschen 
trinken zu wenig Wasser, das bedeutet, 
sie leiden unter chronischem Wasser-
mangel. Ausnahmslos verordnen wir 
für Patienten daher zusätzlich zu den 
normalen Trinkgewohnheiten 1,5 Liter 
Wasser in der ersten Hälfte des Tages.“. 
Der Leser erkennt: Es bieten sich viele 
interessante Gelegenheiten für den ge-
wünschten kommunikativen Dialog. 
Man sollte sie nutzen. Zum Beispiel an-
lässlich der VieSID-Sommerschule 
(demnächst wieder vom 20. bis 24. Juli 
2016).

Mit seinem Oeuvre, das er selbst als 
sein „Lebenswerk“ betrachtet (Band 
III, S. 411), setzt Rudolf Slavicek, Bil-
dungsbürger im besten Sinne (man se-
he sich einmal die von ihm zitierte au-
ßerzahnmedizinische Literatur an), die 
große österreichische Tradition hin-
sichtlich der Anatomie und Funktion 
des Kauorgans fort (Karl Langer, Her-
mann Meyer, Joseph Hyrtl, Rudolf 
Tandler, Rudolf Fick, Wilhelm Wal-
lisch, Moritz Károlyi, Harry Sicher, Ste-
fan Loos). Er hat sich damit bleibende 
Verdienste erworben. Dem Werk sei in-
nerhalb der deutsch- und englischspra-
chigen Zahnärzteschaft weite Verbrei-
tung und wohlwollende Aufnahme ge-
wünscht. Für den erlesenen Kreis derje-
nigen aber, die sich der Funktionsdiag-
nostik und -therapie verschrieben ha-
ben, ist das dreibändige Opus ein Muss 
– und weit mehr als eine Zierde im gut 
sortierten persönlichen Fachbuch-
regal. 

Prof. Dr. Jens C. Türp, Basel
(Dtsch Zahnärztl Z 2016; 71: 183–185)
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Dental English

Sabine Nemec, Quintessenz Verlag, Berlin 2015, ISBN 978-3-86867-234-3, Softcover, 224 Seiten, 114 Abbildungen, 28,00 Euro

Das Werk greift auf 214 Seiten die Not-
wendigkeit des zahnärztlichen Englisch 
im Praxisalltag auf. In diesem sind häu-
fig Patienten mit manchmal nur bruch-
stückhaften deutschen Sprachkenntnis-
sen anzutreffen. Jedoch bitten diese 
dann meist in englischer Sprache um Be-
handlung. Der behandelnde Zahnarzt, 
wie auch die Praxismitarbeiter/-innen 
verfügen oft schon seit der Schulzeit 
über mehrjährige Sprachkenntnisse, 
manchmal durch Auslandsaufenthalte 
vertieft, die zwar zum Dialog ausrei-
chen, aber die genaue Terminologie zum 
Fachgespräch oder zur Patientenaufklä-
rung im Englischen vermissen lassen. 

Hier liegt nun ein Lehrbuch vor, das 
in 6 Kapiteln Lerninhalte der zahnärzt-
lichen Fachsprache vermittelt. Es ist mit 
vielen Bildern anschaulich und beispiel-
haft so gestaltet, dass der/die Lernende 
den Lernerfolg sofort in der Fußnote über-
prüfen kann. Der fortbildungswillige Ler-

nende wird so von Kapitel zu Kapitel ge-
leitet; ein Vokabular nach dem jeweiligen 
Kapitel gibt eine gute Übersicht der neu 

zu erlernenden Inhalte, hilft bei der Wie-
derholung und schließlich Festigung des 
Wortschatzes. Die Abbildungen in diesem 
Arbeitsbuch unterstützen das Lernverhal-
ten, sind grafisch gelungen und von guter 
Qualität. Rollenspiel-Muster helfen beim 
Vertiefen von Redewendungen. 

Dieses Buch verlangt Eigeninitiative 
und ist für das Selbststudium höchst geeig-
net. Der/die fleißige Student/in, der Praxis-
inhaber/in im Notdienst und auch die 
Mitarbeiter/innen der Praxis können si-
cherlich gleichermaßen davon profitieren. 
Auch bei der Abfassung von englischspra-
chigen Aufsätzen oder Artikeln vermittelt 
das Buch für Einsteiger wie Fortgeschritte-
ne eine gute Grundlage; es ist auch durch-
aus nützlich für Auslandsaufenthalte.

Fazit: Ein hilfreiches Lehrwerk für 
den zahnmedizinischen Praxisalltag im 
Umgang mit englischen Fachbegriffen. 

Dr. Thomas Wolf, Mainz
(Dtsch Zahnärztl Z 2016; 71: 186)

Nobel Biocare

Neu: creos xenogain
Mit creos xenogain wurde 
die creos-Produktpalette 
von  Nobel Biocare um 
ein xenogenes Knochen-
ersatzmaterial erweitert. 
Das creos xenogain Kno-
chenersatzmaterial bo  vi -
nen Ursprungs ist dank 
der schonenden Verarbei-
tungs- und Reinigungsprozesse nachgewiesen hoch bio-
kompatibel. creos xenogain KEM haben niedrige Resorp -
tionsraten und dienen somit als langlebige  Gerüste, die 
ausreichend Platz für die Knochenregeneration bieten.

Die creos xenogain Knochenersatzmaterialien werden 
steril geliefert und bieten mit ihren vielfältigen Verpackun-
gen für jede Indikation die geeignete Darreichungsform. 
Zur Verfügung stehen die altbekannten Fläschchen, aber 
auch Spritzen und Mischgläser. 

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

Close Up – The Open Access
Mit dem Close-Up-Konzept verfolgt die BEGO Implant Systems 
das Ziel, aktuelle Themen aus dem Umfeld der dentalen 
 Implantologie aus der Nähe zu betrachten und zeitgemäße 
 Portraits einzelner Therapiekon-
zepte, Designmerkmale und Mate-
rialien zu zeichnen. Ein weiterer 
wichtiger Aspekt des Close-Up-
Konzepts ist die freie Zugänglich-
keit von Informationen. Mit dem 
Close Up Magazin 2016 ist der 
nächste Schritt im Konzeptgedan-
ken getan. Zum Geburtstag des 
ersten Magazins wurden alle bis-
herigen Themen sowie weitere In-
halte zusammengestellt und erst-
mals als Printmedium veröffent-
licht. Das Close Up Magazin 2016 ist kostenfrei per Telefon 
oder als PDF im Wissenschaftsportal von BEGO Implant Sys-
tems unter www.bego.com/closeup erhältlich.

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

DEDICAM klar auf Erfolgskurs
DEDICAM ermöglicht Kunden eine große Freiheit in der Produkt-
wahl unter der Verwendung der vorhandenen CAD-Software. Mit 
DEDICAM sind Dentallabore ungebunden und brauchen neben 
der vorhandenen Infrastruktur 
keine weiteren Investitionen zu 
tätigen, um Aufträge über  
CAMLOG abzuwickeln. Die Kon-
struktionsdaten können als offe-
ne STL-Dateien von 3Shape, exo-
cad und Dental Wings verarbei-
tet werden. Das DEDICAM-Team 
gewährt einen Rundum-Service 
über alle Prozessphasen hinweg. 
Labore ohne CAD-Infrastruktur 
profitieren ebenso von DEDICAM, da die Spezialisten vom Scan & 
Design Service eingesendete Modelle und Aufträge digitalisieren 
und nach Freigabe der Konstruktionsvorschläge in die Produktion 
einspielen. Anwender erhalten präzise Individuallösungen, pro-
duziert auf industriellen Hochleistungs-Fräsmaschinen.

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

ZERAMEX P6 – Digital gestalten
Die Prothetik gibt dem Patienten 
das Lächeln zurück. Deshalb ent-
wickelt Dentalpoint das Prothetik-
Portfolio seines zweiteiligen und 
reversibel verschraubbaren, 100 
Prozent metallfreien Keramikim-
plantats ZERAMEX P6 stetig wei-
ter. Mit der neuen ZERABASE kann 
ZERAMEX P6 mit digital gestalte-
ten, individualisierten Restauratio-
nen versorgt werden und wird da-
mit in den Digital Workflow inte-
griert – so wie Anwender es von 
den beliebten Titanbasen für her-
kömmliche Titansysteme kennen. 
In gewohnter Weise kann über ein 
Wax-up eine gepresste oder gefräs-
te Restauration erstellt oder über den digitalen Arbeitspro-
zess mit einer Exocad oder 3Shape-Software die Versorgung 
gestaltet werden. 

Dentalpoint Germany GmbH
Wallbrunnstraße 24, 79539 Lörrach
Tel.: 07621 1612749, Fax: 07621 1612780
info@zeramex.com, www.zeramex.com
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Alle Beschreibungen sind Angaben des Herstellers entnommen.

 EINFACHES CHIRURGISCHES PROTOKOLL
schneidende, formkongruente Bohrer – kombinier-
bar mit komprimierenden Osteotomen und
schneidenden Osteotomen für internen Sinuslift

 EINZIGARTIGE OBERFLÄCHENTOPOGRAPHIE
erlaubt Kronen-Wurzel-Verhältnis von 2:1
und Einzelzahnversorgung

 GESINTERTE, PORÖSE OBERFLÄCHE
ermöglicht knöchernes Einwachsen in die gesamte
dreidimensionale Struktur (Osseoinkorporation)

Innovative Präzision
Made in Germany

Kurze OT-F³ Press-Fit Implantate 0 3.8 / 0 4.1 / 0 5.0

5.0 x 54.1 x 5 5.0 x 73.8 x 7 4.1 x 7 3.8 x 9 4.1 x 9 5.0 x 9

OT-F³ Oberfläche
SE-Modus x30

OT-F3 KURZES PORENIMPLANTAT

bei reduziertem vertikalen
Knochenangebot

OTmedical GmbH · Konsul-Smidt-Straße 8b · 28217 Bremen
Tel. 0421 557161-0 · info@ot-medical.de · www.ot-medical.de
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BTI Deutschland

BTI Day 2016 
Am 3. Dezember 2016 findet in Frankfurt am Main der  
3. BTI Day statt. Andreas Nowak, Country Manager 
D/A/CH, und sein Team laden zu dieser Fortbildungsver-
anstaltung ein. Die Teilnehmer erwarten spannende The-
men wie extra kurze Implantate im Unterkiefer und Sinus 
sowie die Behandlung und Bewertung schwerer Periimplan-

titis. Begleitend findet ein Workshop für ZMFA statt. Dessen 
Themen sind Abrechnung für PRGF, Schlafapnoe und Im-
plantate. Der BTI Day ist für dentales Fachpublikum organi-
siert. Hier erfahren Interessierte aus erster Hand die Vorteile, 
Fortschritte und Entwicklungen für eine richtungweisende 
Implantologie. Vorgestellt von Dr. Eduardo Anitua, dem In-
haber und Leiter von BTI, seinem Forschungsteam und wei-
teren namhaften Referenten.

BTI Deutschland GmbH
Mannheimer Str. 17, 75179 Pforzheim
Tel: 07231/42806-0, Fax: -15
info@bti-implant.de, www.bti-biotechnologyinstitute.de

sowie die Behandlung und Bewertung schwerer Periimplan-

titis Begleitend findet ein Workshop für ZMFA statt Dessen

Dentaurum Implants

Neue Implantatlinie CITO mini
Die Dentaurum Implants GmbH erweitert ihr umfassendes 
Produktspektrum für die Implantologie um die Neuentwick-
lung CITO mini. Es handelt 
sich um ein System einteiliger 
Implantate, das die minimal -
invasive Insertion in nur drei 
Schritten erlaubt. Die eintei-
ligen CITO mini Kugelkopf-
implantate sind in drei Durch-
messern (1,8, 2,2 und 2,5 mm) 
und jeweils zwei Längen 
(11,0 und 13,0 mm) erhältlich. 
CITO mini-Implantate können 
transgingival und minimal -
invasiv eingebracht werden. Je 
nach Ausgangssituation lassen 
sich mit den einteiligen Kugel-
kopfimplantaten vielfach augmentative Maßnahmen vermei-
den. Da in vielen Fällen eine Sofortbelastung dieser Implantate 
möglich ist, erhöht sich rasch wieder die Lebensqualität der 
 Patienten.

Dentaurum Implants GmbH
Turnstr. 31, 75228 Ispringen
Tel.: 07231 803-560, Fax: 07231 803-341
info@dentaurum-implants.de,www.dentaurum-implants.com
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Geistlich Biomaterials 

Fortbildungshighlights in Stuttgart
Als weltweiter Marktführer in Verkaufszahlen im Bereich der 
Knochen- und Weichgeweberegeneration bietet Geistlich 
 Biomaterials der nächsten Generation eine adäquate Weiter -

bildung an. Ziel des Work-
shop-Day „Die jungen Chi-
rurgen“ in Stuttgart, 7. Ok-
tober 2016, ist es, vier The-
men zu bearbeiten und 
durch praktische Übungen 
die Umsetzbarkeit zu er-
leichtern. Dabei wählt je-
der Teilnehmer zwei Work-
shops. Ergänzend empfiehlt 
sich am Folgetag, 8. Okto-

ber, die 4. Geistlich-Konferenz. Dort zeigen Experten, wie sich 
die Grenzen der Blockaugmentation im Praxisalltag ausdeh-
nen lassen und welche Konzepte dahinter stehen. Wenn beide 
Veranstaltungen kombiniert werden, lassen sich 30 Prozent 
Teilnehmerkosten einsparen. 

Geistlich Biomaterials 
Schneidweg 5, 76534 Baden-Baden
Tel.: 07223 9624-0, Fax: 07223 9624-16 
 bianca.alilovic@geistlich.de, www.geistlich.de
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Implantis

Neue Internetseite für OP-Sets
Das Unternehmen Implantis steht mit seinen Produkten für 
eine effiziente OP-Vorbereitung bei Zahnärzten, Implanto-
logen, MKGs und Zahnkli-
niken. Zu den Produkt-
schwerpunkten zählen ne-
ben chirurgischen Absaug-
systemen und -lösungen in-
klusive des RKI-konformen 
SERRES Einweg-Systems 
und Knochenschabern vor 
allem auch individuelle OP-
Sets. Eigens für die Abwick-
lung von OP-Sets steht den 
Kunden von Implantis eine 
neue Website zur Verfügung 
– www.individualset.de. 
Das Besondere: Auf dieser können OP-Sets schnell und ein-
fach individuell zusammengestellt werden. Denn Implantis 
hat das Motto: „Kompetenz in Chirurgie“ in jeder Hinsicht.

Implantis My Trade GmbH
Mommsenstr. 6, 04329 Leipzig
Tel: 0180 5907 590
Fax: 00800 05 055 123
www.individualset.de, www.implantis.de
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OT Medical

Patientenset nach Implantation
Unterstützung für das Praxismarketing bietet der Bremer 
Implantathersteller OT medical mit den exklusiven „Take 

Care“ Patientensets. 
Solch eine Reißver-
schlusstasche erhal-
ten Patienten nach 
einer Implantation. 
Diese enthält eine 
Patientenbroschüre 
mit Verhaltenstipps 
für die Zeit nach der 
Implantation, Pfle-
ge- und Ernährungs-

hinweise sowie praktische Hilfs- und Pflegemittel, die 
dem Patienten die ersten Tage nach der Implantation er-
leichtern. Diese Aufmerksamkeit vermittelt dem Patien-
ten das sichere Gefühl, umsorgt und gut aufgehoben zu 
sein. Die Patientensets können bei Bedarf individuell zum 
Beispiel durch Praxisbroschüren und Implantatpass er-
gänzt werden.

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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Permadental und Kukident 

 Gratis-Starter-Sets für Zahnärzte
Ab August können Zahnarztpraxen wieder bei Permadental Star-
ter-Sets ordern, die zusammen mit Kukident bestückt wurden. 
Pro Praxis werden 24 Gratis-Starter-Sets abgegeben. Damit kön-
nen Zahnärzte ihren Patienten, die gerade die ersten „Dritten“ 
bekommen haben, einen routinierten Umgang mit ihren Prothe-
sen erleichtern. Jedes Set 
enthält die Kukident Haft-
creme Med+Kamille, die 
Zahnfleisch-Entzündun-
gen vorzubeugen hilft, 
und den neuen Tiefenrei-
niger Kukident Professio-
nal, der minutenschnell 
Bakterien sowie Zahnbelag und Verfärbungen entfernt. Darüber 
hinaus liegt jedem Paket eine Informationsbroschüre rund um 
das Thema herausnehmbarer Zahnersatz bei. Die Broschüre gibt 
Tipps zur richtigen Pflege und Hygiene der Dritten. Zum Beispiel 
erklärt sie Besonderheiten beim Essen und die Anwendung der 
Haftcreme. Insgesamt verschickt Permadental 25 000 Pakete.

Permadental GmbH
Marie-Curie-Str. 1, 46446 Emmerich/Rhein
Tel.: 0800 737 000 737
e.lemmer@meine-schoensten-Zaehne.de, www.permadental.de
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Knochenersatzmaterial

100% alloplastisches
Knochenersatzmaterial

Soft aus der Spritze
Im Defekt modellierbar
Härtet in situ zum stabilen
Formkörper

GUIDOR®easy-graft

www.guidor.com

Verkauf:
Sunstar Deutschland GmbH · Aiterfeld 1 · 79677 Schönau
Fon:+49 7673 885 10855 · Fax: +49 7673 885 10844
service@de.sunstar.com
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Implant Direct

Vereinfachte Implantat-Insertion
Mit „simplyLegacy 2“ und „simplyLegacy 3“ erweitert  
Implant Direct sein Verpackungskonzept – Implantate ohne 
vormontierten Einbringpfosten – auf die Legacy Implantat-
linie. Neben der bewährten All-in-One-Verpackung bie-

tet Implant Direct 
Kunden, welche die 
direkte Entnahme 
des Implantates mit 
dem Insertionsinstru-
ment bevorzugen, 
dieses erweiterte 
Konzept an. Nun 
wird vor allem im 
posterioren Bereich 
der Einsatz einfacher. 

Außerdem vereinfacht das simplyIntegrated-Konzept, in 
Kombination mit einem versorgungsspezifischen Prothe-
tik-Set, den SMARTPACKS, den Bestellvorgang. Bei gleich-
zeitiger Bestellung von Implantat und SMARTPACK verrin-
gert sich der Implantatpreis. 

Implant Direct 
Hardturmstraße 161, CH-8005 Zürich
Tel.: 0800 40304030, Fax: 0041 44 5678101 
info@implantdirect.eu, www.implantdirect.de 
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Henry Schein Deutschland

Einblicke in die Lasertechnologie
Am 17. und 18. Juni 2016 fand in Mörfelden-Walldorf (bei 
Frankfurt/Main) der erste Henry Schein-Laserkongress statt. 
Unter dem Motto „Power of Light“ vermittelten Referenten 
praxisrelevante Einblicke in die Lasertechnologie. Im Fokus 
standen die Anwendung des Lasers in der zahnärztlichen Pra-
xis, die Abrechnung, die 
Implementierung in den 
Behandlungsablauf und 
der Erfahrungsaustausch. 
Ob Endodontie, Prophy-
laxe, Parodontologie oder 
Oralchirurgie – für fast al-
le Bereichen existieren ef-
fiziente und schonen-
de Einsatzmöglichkeiten. 
Vorgestellt wurde bei-
spielsweise die laseraktivierte Spülung von Wurzelkanalsyste-
men mit PIPS. Bei diesem antimikrobiellen Behandlungskonzept 
vereinen sich die Vorteile der Erbium-Laserstrahlung und der 
Laser Activated Irrigation (LAI) mit der Minimierung des Risi-
kos einer Extrusion von Spülflüssigkeit. 

Henry Schein Dental 
Monzastraße 2a, 63225 Langen
Tel.: 0800 1400044, Fax: 0800 0404444
www.henryschein.de/laserkongress
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Thommen Medical AG

 Besser Heilen mit INICELL
Eine kürzlich an der ETH Zürich durchgeführte und in Nature 
Scientific Reports veröffentlichte Studie zeigt: INICELL, die Im-
plantat-Oberfläche von Thommen Medical, beeinflusst positiv 
die Sekretion wichtiger heilungsfördernder Faktoren. Diese Fak-

toren beinhalten ne-
ben Matrix Metallo-
proteinasen (MMPs), 
welche die extrazellu-
läre Matrix abbauen, 
auch den Wachstums-
faktor VEGF. Dieser ist 
für sein angiogeneti-
sches Potenzial be-
kannt. Bei der Angio-

genese bilden sich neue Blutgefäße aus bestehenden Blutgefä-
ßen, was essenziell für die Wundheilung ist. Ausreichende Blut-
versorgung ist die Grundvoraussetzung für Knochenneubil-
dung, die wiederum notwendig ist für die schnelle Osseointe-
gration eines Implantats. 

Thommen Medical AG
Neckarsulmstrasse 28, CH-2540 Grenchen
Tel.: +41 61 965 90 20, Fax: +41 61 965 90 21
presse@thommenmedical.com, www.thommenmedical.com
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medentis medical

Komplettkonzept aus einer Hand
Es war schon immer die Idee der idealen Implantatversor-
gung: Vorhersagbare Ergebnisse, perfekte Materialvorhal-
tung, potenziell atraumatische Vorgehensweise und prä-
fabrizierte individuelle prothetische Lösungen aus ei-
ner Hand. So ein kom-
plettes Konzept, einzig-
artig in Europa, bietet 
die medentis medical 
GmbH, einer der führen-
den Implantat- und 
Bohrschablonenherstel-
ler Deutschlands, nun 
mit ICX-Imperial seinen 
implantologisch tätigen 
Kunden an. Vom Planungsvorschlag für die geführte Chirur-
gie über die Bereitstellung aller benötigten Materialien bis hin 
zum gefrästen Langzeitprovisorium kann das Unternehmen 
alles zum gewohnt fairen Preis versandkostenfrei liefern. In 
einem Step-by-Step-Verfahren kann nun im Idealfall die Be-
handlung eines Patienten an einem Tag realisiert werden.

medentis medical GmbH
Gartenstraße 12, 53507 Dernau
Tel.: 02643 90200-00, Fax: 02643 902000-20
info@medentis.de, www.medentis.de
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Sunstar

GUIDOR Membran wieder da
Ab sofort führt Sunstar wieder die bioresorbierbare GUIDOR 

matrix barrier auf dem deutschen Markt ein. Diese weist ein 
einzigartiges mehrschichtiges Design auf und stabilisiert die 
Wunde, unterstützt die schnelle Integration von gingivalem 

Bindegewebe und 
hemmt effektiv das 
epitheliale Wachs-
tum nach unten – 
all das zusammen 
trägt zu einer „ech-
ten Zellokklusion“ 
bei. Die Membran 

ist darauf aus-
gelegt, ihre Stabili-

tät und Funktion für mindestens sechs Wochen zu erhal-
ten. Danach wird das Produkt in einer vorhersagbaren Zeit-
spanne resorbiert und nach und nach durch parodontales 
 Gewebe ersetzt.

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

Neue Lösungen für Implantate
Vita Implant Solutions (IS) sind neue CAD/CAM-Roh -
linge für implantatgetragenen Zahnersatz aus Hybrid -
keramik, Glaskeramik und Komposit. Die VITA Zahn-

fabrik hat das Pro-
dukt erstmals wäh-
rend der IDS 2015 vor -
gestellt. Die Rohlinge 
verfügen über eine in-
tegrierte Schnittstelle 
(Schraubenkanal in-
klusive Verdrehsiche-
rung) zur Klebe-/Ti-
tanbasis (zum Beispiel 
TiBase). Damit sind 
die Rohlinge zu den 
Implantsystemen vie-

ler Hersteller kompatibel. Die IS-Rohlinge werden als  VITA 
ENAMIC IS, VITA SUPRINITY IS und VITA CAD-Temp IS 
 angeboten.

VITA Zahnfabrik
H. Rauter GmbH & Co. KG
Postfach 1338,79704 Bad Säckingen
Tel.: 07761 5620, Fax: 07761 562299
info@vita-zanfabrik.com, www.vita-zahnfabrik.com 
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Ab JETZT: FairTwo™ mit Insertionsabutment

Mehrwert!

NEU!

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

üeinfache und sichere Insertion

ü reguläres Abutment aus Reintitan

üNutzung als provis. Abutment
oder als Bissregistratur-Pfosten

Qualität aus
Deutschland

Mikrogewinde, Steigung
wie Hauptgewinde

Platform-Switching
konische Innenverbindung

Beschichtung mit BONIT®,
CaP, wird vollständig resorbiert

konisch für hohe Primär-
stabilität und Bone Spreading

alle Implantate und Auf-
bauten sind aus Reintitan

Medical Grade 4

runder Apex für optimale
Sinusbodenelevation

selbstschneidendes
Gewinde

präzise und formschlüssige
Implantatbett-Aufbereitung
für IBIC
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W&H

Neue Implantmed-Generation
Bereits seit dem Jahr 2001 bietet W&H mit dem Chirurgie-
gerät Implantmed implantologisch tätigen Zahnärzten ein 
hochwertiges Gerät an. Im September 2016 wird die neue, 

noch leistungsstärkere Im-
plantmed-Generation prä-
sentiert. Anwender profitie-
ren neben den bewährten 
Implantmed-Funktionalitä-
ten vor allem von einer mo-
dernen Bedienoberfläche, 
einem noch durchzugsstär-
keren Motor, individuell 
wählbaren Produktfeatures 
sowie einem einzigartigen 
System zur Messung der Im-

plantatstabilität. Die Behandler werden durch das neue 
W&H Chirurgiegerät bei der präzisen Durchführung der 
oralchirurgischen Eingriffe unterstützt. Das neue Bedien-
konzept hilft dem Praxisteam, den Behandlungsablauf ein-
fach, schneller und effizienter zu gestalten.

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

Fortbildung am Humanpräparat
Die Straumann Akademie bietet vom 6. bis 10.10.2016 eine Fort-
bildungsveranstaltung am unfixierten Humanpräparat in Buda-
pest an. Dieser Kurs ist seit mehreren Jahren fester Bestandteil des 

Fortbildungsangebots der Strau-
mann GmbH in Kooperation mit 
der boeld communication GmbH 
und richtet sich an niedergelassene 
Zahnmedizinerinnen und -medizi-
ner, die sich einen praxisnahen 
Workshop in kleinerem, kollegia-
lem Rahmen wünschen. Während 
der vier Kurstage werden diverse 
Fragen rund um die Implantologie 
intensiv thematisiert, beispielswei-
se wie Weich- und Hartgewebe ge-
neriert wird oder welche Schnitt-

führung und Nahttechnik zur Anwendung kommen sollte. Un-
ter der erfahrenen Leitung von Professor Dr. Dr. K. A. Schlegel so-
wie Professor Dr. S. Eitner stehen für die maximal 20 Teilnehmer 
die praktischen Übungen am unfixierten Humanpräparat im 
Vordergrund.

Straumann GmbH, Fortbildungsakademie
Heinrich-von-Stephan-Straße 21, 79100 Freiburg
Tel.: 0761 4501444, Fax: 0761 4501199
education.de@straumann.com, www.straumann.de/kurse 
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Medentika

Innovatives Implantatkonzept
Quattrocone ist ein hoch innovatives Implantatkonzept von 
Medentika. Es eignet sich nicht nur im Besonderen für die An-
wendung im All-on-4 Behandlungskonzept kombiniert mit Im-

mediate Function/Loading, 
sondern ebenso im weichen 
Knochen, bei der Direktim-
plantation in Extraktions-
alveolen und im ästhetisch 
kritischen Bereich. Das koni-
sche Design und ein progres-
sives Mikro-Makro-Gewinde 
sichern eine überdurch-
schnittliche Primärstabilität – 
selbst bei ungünstigem Kno-
chenlager. Das System ist bes-

tens geeignet für die Sofortimplantation. Der verjüngte Implan-
tatapex bietet zusätzliche Optionen bei schmalen Lücken. Das 
Quattrocone30-Implantat stellt eine neue Dimension bei der 
Versorgung von zahnlosen oder schräg atrophierten Kiefern dar.

Medentika GmbH
Hammweg 8–10, 76549 Hügelsheim
Tel. : 07229 69912-0, Fax: 07229 69912-20
info@medentika.de, www.medentika.de 
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FairImplant

FairTwo mit Insertionsabutment
Nach ausgiebiger Testphase wird das zweiteilige Implantat 
FairTwo mit konischer Innenverbindung nur noch mit vor-
montiertem Insertionsabutment geliefert. Das Abutment 
entspricht hinsichtlich der Form 
dem prothetischen Kopf des Im-
plantats FairOne. Die Entnahme 
erfolgt schnell und sicher mit 
den bewährten Einbringinstru-
menten von FairOne. Das Inser-
tionsabutment verfügt über ei-
nen Rotationsschutz und zeigt 
auch die Richtung der angulier-
ten Abutments an. Es ist ein re-
guläres Abutment aus Reintitan. 
Neben der einfacheren Hand-
habung liegen die Vorteile bei 
der Nutzung als provisorisches 
Abutment oder als Bissregistratur-Pfosten. Obwohl das 
Inser tionsabutment nicht für die definitive Versorgung ge-
staltet worden ist, ist dies grundsätzlich möglich. 

FairImplant
Kieler Straße 103–107, 25474 Bönningstedt
Tel.: 040 25 33 055-0, Fax -29
info@fairimplant.de, www.fairimplant.de
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Online Symposium
Autologes Transplantat – (un-)ersetzlich?
Live am 23.10.2016, 18:00 Uhr

Jetzt kostenfrei unter
www.iti-kontrovers.de registrieren

Ein Produkt des DeutschenÄrzteverlags
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E-Mail: info@dental-online-college.com
www.dental-online-college.com

Kontakt:

www.iti-kontrovers.de

Referenten:
Dr. Georg Bach
Prof. Dr. Dr. Ralf Smeets
Prof. Dr. Dr. Hendrik Terheyden

Prof. Dr. Dr. Johannes Kleinheinz
Prof. Dr. Dr. Daniel Rothamel
Prof. Dr. Dr.Andreas Schlegel



■   © Deutscher Ärzteverlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2016; 32 (3)

248

ZZIZZI
Zeitschrift für Zahnärztliche Implantologie

JDI Journal of Dental Implantology

Herausgebende Gesellschaft /  
Publishing Institution 
Deutsche Gesellschaft für Implantologie 
im Zahn-, Mund- und Kieferbereich e.V., 
Rischkamp 37 F, 30659 Hannover,  
Tel.: +49 511-53 78 25, Fax: +49 511-53 78 28  
und Deutsche Gesellschaft für Zahn-, Mund- 
und Kieferheilkunde e.V., Liesegangstr. 17 a,  
40211 Düsseldorf, Tel.: +49 211-61 01 98 0, 
Fax: +49 211-61 01 98 11

Mitherausgebende Gesellschaften /  
Affiliations 
Österreichische Gesellschaft für Implantologie 
in der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
 Alserstraße 4, 1090 Wien,  
Tel.: +43 1405 13 83-21,  
Fax: +43 1405 13 83-23 

Chefredakteur / Editor in Chief 
Schriftleitung wissenschaftlicher Teil / 
Editorial Board of the scientific section  
Univ.-Prof. Dr. Dr. Stefan Schultze-Mosgau 
 Klinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und 
Gesichtschirurgie/Plastische Chirurgie Univer-
sitätsklinik Jena, Erlanger Allee 101, 07740 Jena  
stefan.schultze-mosgau@med.uni-jena.de

Schriftleitung / Editorial Board

Schriftleitung praktischer Teil /  
Editorial Board of the practical section 
Dr. Peter Gehrke, Praxis Prof. Dr. Dhom & 
Partner, Bismarckstr. 27, 67059 Ludwigshafen, 
dr-gehrke@prof-dhom.de

Priv.-Doz. Dr. Kai-Hendrik Bormann, Oralchi-
rurgie am Hafen, Johannisbollwerk 16, 20459 
Hamburg, bormann@bormann-praxis.de

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

Beirat / Advisory Board  
Prof. Dr. Dr. Dr. Bilal Al-Nawas, Prof. Dr. Jürgen 
Becker, Prof. Dr. N. Behneke, Prof. Dr. Günther 
Dhom, Dr. H. Duelund, Prof. Dr. B. d’Hoedt, 
Dr. Gerhard Iglhaut, Univ.-Prof. Dr. Dr. Nor-
bert Jakse, Prof. Dr. Thomas Kerschbaum, PD 
Dr. Dr. Franz-Josef Kramer, Prof. Dr. Georg-Hu-
bertus Nentwig, Prof. Dr. F. W. Neukam, Prof. 
Dr. Ernst-Jürgen Richter, Dr. Markus J. Schlee, 
Prof. Dr. Frank Schwarz, Prof. Dr. Dr. Hendrik 
Terheyden, Prof. Dr. Dr. Peter Tetsch, Prof. Dr. 
Georg Watzek, Univ.-Prof. Dr. Stefan Wolfart

Verlag / Publisher  
Deutscher Ärzteverlag GmbH, Dieselstraße 2, 
50859 Köln, Postfach 40 02 54, 50832 Köln, 
Tel.: +49 2234 7011-0, Fax: +49 2234 7011-224, 
www.aerzteverlag.de

Geschäftsführung / Board of Directors  
Norbert A. Froitzheim (Verleger), Jürgen Führer

Leiter Produktbereich / 
Head of Product Management 
Manuel Berger

Produktmanagement /  
Product Management  
Carmen Ohlendorf, Tel.: +49 2234 7011-357, 
Fax: +49 2234 7011-6357,  
ohlendorf@aerzteverlag.de

Lektorat / Editorial Office 
Dipl. oec. troph. Gabriele Schubert 
Tel.: +49 2234 7011-241,  
Fax: +49 2234 7011-6241 
schubert@aerzteverlag.de

Internet  
www.online-zzi.de

Abonnementservice /  
Subscription Service  
Tel.: +49 2234 7011-520,  
Fax: +49 2234 7011-470,  
abo-service@aerzteverlag.de 

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

Verantwortlich für den Anzeigenteil 
 Industrie / Advertising Coordinator  
Marga Pinsdorf, Tel.: +49 2234 7011-243, Fax: 
+49 2234 7011-6243, pinsdorf@aerzteverlag.de

Key Account Management 
KAM, Dental internationale Kunden, Andrea 
Nikuta-Meerloo, Tel.: +49 2234 7011-308, 
 nikuta-meerloo@aerzteverlag.de

Verlagsrepräsentanten Industrie -
anzeigen / Commercial Advertising 
 Representatives 
Nord/Ost: Götz Kneiseler, Uhlandstr. 161, 
10719 Berlin, Tel.: +49 30 88682873, Fax:  
+49 30 88682874, kneiseler@aerzteverlag.de

Mitte: Dieter Tenter, Schanzenberg 8a,  
65388 Schlangenbad, Tel.: +49 6129 1414,  
Fax: +49 6129 1775, tenter@aerzteverlag.de

Süd: Ratko Gavran, Racine-Weg 4, 76532 
 Baden-Baden, Tel.: +49 7221 996412, Fax:  
+49 7221 996414, gavran@aerzteverlag.de

Leiter Medienproduktion /   
Leader Media Production 
Bernd Schunk, Tel.: +49 2234 7011-280, 
schunk@aerzteverlag.de

Herstellung / Production Department  
Alexander Krauth, Tel.: +49 2234 7011-278, 
Fax: +49 2234 7011-6278  
krauth@aerzteverlag.de

Layout / Layout  
Jörg Kremers

Druck / Print  
L.N. Schaffrath Druck Medien,  
Marktweg 42–50, 47608 Geldern

Bankverbindungen / Account  
Deutsche Apotheker- und Ärztebank, Köln, 
Kto. 010 1107410 (BLZ 30060601),  
IBAN: DE 2830 0606 0101 0110 7410,  
BIC: DAAEDEDD 
Postbank Köln,  
Kto. 192 50-506 (BLZ 37010050),  
IBAN: DE 8337 0100 5000 1925 0506,  
BIC: PBNKDEFF

Zurzeit gilt Anzeigenpreisliste Nr. 15, 
gültig ab 01.01.2016  
Auflage: 9.400 Ex.  
Verlag ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft 
LA-MED Kommunikationsforschung im 
 Gesundheitswesen e.V. 

32. Jahrgang

ISSN print 0177-3348

ISSN online 2190-8028

Urheber- und Verlagsrecht /  
Copyright and Right of Publication  
Diese Publikation ist urheberrechtlich ge-
schützt und alle Rechte sind vorbehalten. 
 Diese Publikation darf daher außerhalb der 
Grenzen des Urheberrechts ohne vorherige, 
ausdrückliche, schriftliche Genehmigung des 
Verlages weder vervielfältigt noch übersetzt 
oder transferiert werden, sei es im Ganzen, 
in Teilen oder irgendeiner anderen Form.

Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, 
Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in 
dieser Publikation berechtigt nicht zu der An-
nahme, dass diese frei benutzt werden dürfen. 
Zumeist handelt es sich dabei um Marken und 
sonstige geschützte Kennzeichen, auch wenn 
sie nicht als solche bezeichnet sind.

Haftungsausschluss / Disclaimer 
Die in dieser Publikation dargestellten Inhalte 
dienen ausschließlich der allgemeinen Infor-
mation und stellen weder Empfehlungen noch 
Handlungsanleitungen dar. Sie dürfen daher 
keinesfalls ungeprüft zur Grundlage eigenstän-
diger Behandlungen oder medizinischer Ein-
griffe gemacht werden. Der Benutzer ist aus-
drücklich aufgefordert, selbst die in dieser Pu-
blikation dargestellten Inhalte zu prüfen, um 
sich in eigener Verantwortung zu versichern, 
dass diese vollständig sind sowie dem aktuel-
len Erkenntnisstand entsprechen, und im 
Zweifel einen Spezialisten zu konsultieren.

Verfasser und Verlag übernehmen keinerlei 
Verantwortung oder Gewährleistung für die 
Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der 
in dieser Publikation dargestellten Informatio-
nen. Haftungsansprüche, die sich auf Schäden 
materieller oder ideeller Art beziehen, die 
durch die Nutzung oder Nichtnutzung der in 
dieser Publikation dargestellten Inhalte oder 
Teilen davon verursacht werden, sind aus-
geschlossen, sofern kein nachweislich vorsätz-
liches oder grob fahrlässiges Verschulden von 
Verfasser und/oder Verlag vorliegt.

© Copyright by Deutscher Ärzteverlag  
GmbH, Köln

IMPRESSUM / IMPRINT








