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Liebe Kolleginnen,

liebe Kollegen,

in einem Editoral über die Zukunft deutschsprachiger wissen-

schaftlicher Zeitschriften formulieren Huntziger und Heinrich 

folgendermaßen: „Publish in English or Perish“. Deutschspra-

chige wissenschaftliche Zeitschriften scheinen tatsächlich kei-

ne Zukunft mehr zu haben, unabhängig von ihrer Qualität. 

Wir müssen akzeptieren, dass Englisch sich als Wissenschafts-

sprache etabliert hat. 

Die Zeitschrift für Zahnärztliche Implantologie (ZZI) ist das 

Organ der Deutschen und Österreichischen Gesellschaft für 

Implantologie in der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde. Als 

solches ist es selbstverständlich den Ansprüchen und Wün-

schen seiner Mitglieder verpflichtet. Die Ergebnisse einer 

durchgeführten Umfrage zeigen, dass sich 90 Prozent der Leser 

dem Bereich Praktiker zuordnen und praxisnahe Artikel bevor-

zugen. Dem gegenüber stehen die Ansprüche einer implanto-

logischen Fachzeitschrift, die sich als Publikationsorgan für 

junge Wissenschafter/innen sehen muss. In diesem Sinne 

scheint es unbedingt notwendig, dass Einreichungs- und Prü-

fungsprozedere für Zeitschriften zur Medline-Listung bei der 

National Library of Medicine, Washington D. C., zu forcieren. 

Neben der „Lesbarkeit“ (englische Sprache) ist die „Sicht-

barkeit“ (Online-Verfügbarkeit, Datenbanken) die zentrale For-

derung, um eine möglichst große und rasche Verbreitung der 

Artikel und Zitierungen für die Bewertung im „Web of Science“ 

zu gewährleisten. Bedeutsam auf dem Weg ins „Web of  

Science“ ist die Konzentration auf einen klar wissenschaftli-

chen und erkenntnisorientierten Inhalt. Voraussetzung dafür 

ist ein Peer-Review-Prozess, der Auskunft über die Qualität ei-

ner Zeitschrift und die Aktualität der zitierten Artikel und Jour-

nale gibt. Dies ist im Fall der ZZI bereits vorhanden und müsste 

nur weiter „internationalisiert“ werden.

Die ZZI ist das wichtigste deutschsprachige wissenschaftli-

che Journal in der Implantologie. Ich denke, wir sollten im Sin-

ne des Journals und seiner Leserschaft alles daran setzen dieses 

in der Hinsicht aufzuwerten, dass es für junge Wissenschafter 

aus Klinik und Praxis interessant und sinnvoll ist, ihre aktuel-

len Studienergebnisse akademisch „verwertbar“ in der ZZI pub-

lizieren zu können. Sieht man sich die Voraussetzungen zur Er-

füllung der Habilitationsrichtlinien der meisten Hochschulen 

(zumindest in Österreich) an, so stellen wissenschaftliche Pu-

blikationen in „gelisteten Journalen“ eine wesentliche Grund-

voraussetzung dar. Als Hilfsmittel zur Bewertung der Qualität 

des jeweiligen Publikationsmediums wird in der Regel der „Im-

pact Factor“ verwendet und publizierte Arbeiten werden mit 

Punkten bewertet. Für eine akademische Laufbahn (wiederum 

zumindest in Österreich) sind Manuskripte, die in ungelisteten 

Zeitschriften veröffentlicht werden, leider nicht „verwertbar“. 

Dies betrifft also auch die Zeitschrift für Zahnärztliche Implan-

tologie, obwohl Manuskripte nach einem Peer-Review-Verfah-

ren ausgewählt werden und zweisprachig erscheinen.

Was sollen wir also tun? Wir müssen einerseits eine Zeit-

schrift mit vielen erstklassigen Abbildungen, Tipps und Emp-

fehlungen als „Serviceblatt“ anbieten und andererseits das wis-

senschaftliche Publizieren des Nachwuches aus Universität 

und Praxis unterstützen. Ich denke, wir sollten die Anstren-

gungen der jungen Wissenschafter auf ihrem akademischen 

Weg unterstützen und alles unternehmen, um ein hochrangi-

ges und anerkanntes implantologisches Journal zu entwickeln. 

Die Zeitschrift für Zahnärztliche Implantologie hat sich im 

deutschsprachigen Raum bereits als wissenschaftlich seriöse 

Zeitschrift positioniert – nun wäre es Zeit, die ZZI durch Lis-

tung und Bewertung auch als internationales Top-Journal zu 

etablieren.

Ihr 

Univ.-Prof. Dr. Martin Lorenzoni

305EDITORIAL / EDITORIAL
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2010

Qualitätszirkel  
Chiemgau
Termin: 08.12.2010  
Zeit: 19:00 Uhr
(Dr. Ralf Rößler) 

Thema: M öglichkeiten der Peri-

im plantitistherapie – Ein Kon-

zept für die Praxis

Ort: Gasthof Hirzinger, Endor-
fer Str. 13,  

83083 Söllhuben

Weitere Termine werden in 
der kommenden Ausgabe 
der ZZI 1/2011 bekanntgege-
ben. Oder schauen Sie auf 
www.dgi-ev.de unter dem 
Menüpunkt Termine nach ak-
tuellen Terminen.

QUALITÄTSZIRKEL DER DGI

TAGUNGEN DER DGI

2010

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

und beherrschen

Ort: CCH Congress Center 
Ham burg

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

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

E-M ail: info@youvivo.com

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

Internet: w w w.dgi-congress-

ham burg.de

2011

10 Jahre Implantologie-
symposium Giessen
in Kooperation mit dem 
Landesverband Hessen im 
DGI e.V.

Termin: 26.02.2011
Leitung: Prof. Dr. Dr. Howaldt
Ort: Universitätsklinikum  Giessen 
Teil 1: Hörsaal Chirurgie 

Teil 2: Sem inarraum  Anatom ie

Organisator und Ansprech-
partner:
Klinik und Poliklinik für M und-, 

Kiefer und Gesichtschirurgie

Frau Tatjana Löchel

Klinikstrasse 29, 35385 Giessen

Tel.: +49 (0)641 / 99–46271

Fax.: +49 (0)641 / 99–46279

E-M ail: 

m kg@uniklinikum -giessen.de

15. Jahrestagung des 
 Landesverbandes Berlin-
Brandenburg im DGI e.V.
Termin: 04.–05.03.2011
Thema: Rückblick, Augenblick, 
Ausblick

Ort: Hotel Berlin

Organisator und Ansprech-
partner:  
M CI Deutschland Gm bH

M arkgrafenstr. 26, 10117 Berlin

Tel.: 030 / 20459-26, Fax: -50

E-M ail:  

landy.siem ssen@m ci-group.com

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

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

Ort: M övenpick Hotel M ünster, 

Kardinal-von-Galen-Ring 65, 

48149 M ünster 

Organisation: 
M CI Deutschland Gm bH

M arkgrafenstr. 56, 10117 Berlin

Tel.: 030 / 20459 0

Fax: 030 / 20459 59

E-M ail: alexandra.glasow @m ci-

group.com

5. Jahrestagung des  
Landesverbandes Hessen 
im DGI e.V. gemeinsam 
mit dem Landesverband 
Rheinland-Pfalz im DGI e.V.
Termin: 13.-14.05.2011
Ort: Kloster Eberbach, Eltville/
Rheingau

Ansprechpartner:
Zahnärztliche Gesellschaft in 

Hessen e.V. (ZGH e.V.) 

Herr Dr. Edgar Spörlein 

Friedhofstraße 13, 

64407 Fränkisch-Crum bach 

Rodensteiner Land/Odenwald 

Tel.: +49 (0) 6164 / 2489  

Fax: +49 (0) 69 / 173204499

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

Osteoblasten auf  

gefräster Titan-Ober-

fläche (Ti m ) (REM , 

Vergr. x 200).

Beitrag M . Payer  

et al.:  

Seite 338

Osteoblasten auf 

 gefräster Zirkonium -

dioxid-Oberfläche 

(ZrO
2
 m ) (REM , 

Vergr. x 200).

Beitrag M . Payer  

et al.:  

Seite 338
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CLINICAL EXCELLENCE,

RISK FACTORS AND

COMPLICATIONS IN

REGENERATIVE DENTISTRY

Posterpräsentation
Einreichen der Abstracts ab
1. Juli 2010 bis 15. Dezember 2010 unter
www.osteology-cannes.org

Sprache
Englisch
Simultanübersetzung: Deutsch, Französisch, Italienisch
(weitere Sprachen abhängig vom Registrierungsstand)

Veranstaltungsort
Palais des Festivals et des Congrès, Cannes, Frankreich

Organisation
Osteology Stiftung
Landenbergstrasse 35
6002 Luzern | Schweiz

Tiziana Dotta | Nathalie Huber | Astrid Wicki
Tel. +41 41 368 44 44
Fax +41 41 492 67 39
info@osteology.org

www.osteology-cannes.org

David Abensur | Karl-Ludwig Ackermann | Hadi Antoun | Maurício Araújo |
Sofia Aroca | Zvi Artzi | Jürgen Becker | Tord Berglundh | Juan Blanco |
Franck Bonnet | Philippe Bouchard | Rino Burkhardt | Dieter Busenlechner |
Daniel Buser | Vivianne Chappuis | Stephen Chen | Michael Christgau |
MassimoDeSanctis |WilliamV. Giannobile | ReinhardGruber | Ueli Grunder |
Christoph Hämmerle | Federico Hernández Alfaro | Gerhard Iglhaut | Sören
Jepsen | Ronald E. Jung | Niklaus P. Lang | Jan Lindhe | Eli Machtei | Carlo
Maiorana | Friedrich W. Neukam | Myron Nevins | Franck Renouard | Stefan
Renvert | Isabella Rocchietta | Eric Rompen | Giovanni Salvi | Mariano Sanz |
Markus Schlee | Frank Schwarz | Anton Sculean | Massimo Simion | Paul
Stone | Simon Storgård Jensen | Hendrik Terheyden | Tiziano Testori | Istvan
Urban | Pascal Valentini | Fabio Vignoletti | Wilfried Wagner | Georg Watzek |
Ion Zabalegui | Giovanni Zucchelli

Wissenschaftlicher Vorsitz

INTERNATIONAL Daniel Buser, Schweiz
Mariano Sanz, Spanien

NATIONAL Franck Bonnet, Frankreich
Pascal Valentini, Frankreich

Registrierung: Ab Oktober 2010

Referenten |Moderatoren

14. – 16. APRIL 2011

INTERNATIONALES SYMPOSIUM
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TAGUNGEN ALLGEMEIN

2010

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

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

Auskunft: Conventus  
Congressm anagem ent &  

M arketing Gm bH

M arkt 8, 07743 Jena

Tel.: 0 36 41 / 35 33 261

Fax: 0 36 41 / 35 33 21

Tagungshom epage:  

http://conventus.de/jir2009/

2011

Deutscher Zahnärztetag 
Termin: 10.−12.11.2011
Veranstalter: Deutsche Gesell-
schaft für Zahn-, M und- und 

Kieferheilkunde

Ort: Frankfurt
Thema: Risikoerkennung und 
Risikom anagem ent

W eitere Inform ationen zur 
Zahnheilkunde sow ie die 
ausführlichen Autorenricht-
linien finden Sie im  Internet 
unter  
w w w.zahnheilkunde.de 

5. Jahrestagung des Lan-
desverbandes Niedersach-
sen im DGI e. V. 
Termin: 20./21.05.2011
Ort: Hannover
Ansprechpartner: Youvivo 
Gm bH

Karlstr. 60, 80333 M ünchen

Tel.: 089 / 55 05 20 90

Fax: 089 / 55 05 20 92

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

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

Bahnhofstr. 8, 82229 Seefeld, 

Tel.: 08152 99090

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

Bereiteranger 15

81541 M ünchen

Tel.: 089 / 18 90 46 19

Fax: 089 / 18 90 46 16

E-M ail: nhenkel@bb-m c.com

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

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

neues W issen“

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

Tel.: 089 / 55 05 20 90

Fax: 089 / 55 05 20 92

E-M ail: info@youvivo.com

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

Internet:  

w w w.dgi-congress-dresden.de

TAGUNGEN DER DGI

Osteoblasten auf 

sandgestrahlter und 

säuregeätzter Titan-

Oberfläche. Sie zeigen 

globuläre Strukturen 

(Ti g+e) (REM ,  

Vergr. x 2000).

Beitrag M . Payer  

et al.:  

Seite 338

Osteoblasten auf 

sandgestrahlter  

Zirkonium dioxid-

Oberfläche (ZrO
2
 g)  

(REM , Vergr. x 200).

Beitrag M . Payer 

et al.:  

Seite 338
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ALSA [Automatic Layer Selection Algorithm] zu einem Bild
zusammengefügt.

>> Bestechende Bildqualität. Übliche Positionierungsfehler
und leichte Bewegungsartefakte werden ausgeglichen.

>> Nur noch 2 Laser-Lichtvisiere zur Patientenpositionierung
notwendig.

>> optimal errechnete Schichtlage
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2010

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

Therapiekonzepte von rationell 

bis aufw ändig für OK und UK

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

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

810,00 ‹ zzgl. M w St. für Nicht-

m itglieder

Kurs-Nr.: 36/10
16 Fortbildungspunkte

 2011

Termin: 04.02.2011
(09.00 bis 17:00 Uhr)
Thema: M inim alinvasive und 

verkürzte Behandlungsprotokolle 

– W ann resp./wann nicht?  

W ie gehen w ir gezielt vor?

Referent: Dr. R. Glauser, Zürich
Kursort: Frankfurt
Kursgebühren: 355,00 ‹ zzgl. 
M w St. für DGI-APW -M itgl./ 

405,00 ‹ zzgl. M w St. für Nicht-

m itglieder

Kurs-Nr.: 01/11-A
10 Fortbildungspunkte

Termin: 11./12.02.2011
(Fr. ab 14:00/ 
Sa. bis 15:30 Uhr)
Thema: Sinus-Spezial-Kurs
Referenten: Prof. Dr. Dr. P. 
Tetsch, Dr. J. Tetsch,  

Dr. M . Volm er

Kursort: M ünster

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

810,00 ‹ zzgl. M w St. für Nicht-

m itglieder

Kurs-Nr.: 02/11
15 Fortbildungspunkte

Termin: 18./19.02.2011
(Fr. ab 14:00/ 
Sa. bis 17:00 Uhr)
Thema: Grundlagen der  
ästhetischen Im plantologie

Referent: Dr. D. W eng

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

810,00 ‹ zzgl. M w St. für Nicht-

m itglieder

Kurs-Nr.: S1/11–1
15 Fortbildungspunkte

Termin: 25./26.02.2011
(Fr. ab 09:00/ 
Sa. bis 15:00 Uhr)
Thema: Bone M anagem ent in 

der Im plantologie

Referenten: Prof. Dr. Th.  
W eischer, Prof. Dr. M . Augthun

Kursort: Essen

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

810,00 ‹ zzgl. M w St. für Nicht-

m itglieder

Kurs-Nr.: 03/11
17 Fortbildungspunkte

Termin: 04./05.03.2011
(Fr. ab 12:00/ 
Sa. bis 17:00 Uhr)
Thema: Ästhetik in der Im plan-
tologie „Ueli Grunder live“

Referent: Dr. U. Grunder,  
Zürich

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

810,00 ‹ zzgl. M w St. für Nicht-

m itglieder

Kurs-Nr.: SK1/11
16 Fortbildungspunkte

Termin: 18./19.03.2011
(Fr. ab 14:30/ 
Sa. bis 17:00 Uhr)
Thema: Conscious Sedation  
for Im plantology – Sedations-

verfahren in der Im plantologie

Referent: Dr. Dr. W . Jakobs
Kursort: Speicher
Kursgebühren: 710,00 ‹ zzgl. 
M w St. für DGI-APW -M itgl./ 

810,00 ‹ zzgl. M w St. für Nicht-

m itglieder

Kurs-Nr.: 04/11
14 Fortbildungspunkte

Termin: 19.03.2011
(09.00 bis 17:00 Uhr)
Thema: M inim alinvasive Risi-

ken, Kom plikationen und M iss-

erfolge in der Im plantologie 

und deren M anagem ent

Referenten: Dr. Dr. M . Bons-

m ann, Dr. W . Diener,  

Dr. H. J. Nickenig

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

405,00 ‹ zzgl. M w St. für Nicht-

m itglieder

Kurs-Nr.: 05/11
8 Fortbildungspunkte

Termin: 01.04.2011
(09.00 bis 17:00 Uhr)
Thema: Ästhetisches W eichge-

websm anagem ent am  Interface 

(Perio-im plantär-restaurativ)

Referenten: Dr. G. Körner,  
Dr. A. Happe

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

405,00 ‹ zzgl. M w St. für Nicht-

m itglieder

Kurs-Nr.: 06/11
10 Fortbildungspunkte

Für die Assistenz
Termin: 02.04.2011
(09.00 bis 17:00 Uhr)
Thema: Erhaltungstherapie in 
der Im plantatprothetik

Referenten: Dr. S. Rinke M sc., 

B. Kam pfm ann-Balfer, K. Rinke

Kursort: Hanau

CONTINUUM IMPLANTOLOGIE

Röntgenkontrolle vor prothetischer  

Versorgung.

Beitrag M . Stim m elm ayr et al.: Seite 380

Titelseitenhinweis: 

Oben: Freiendsituation nach Insertion von zwei 

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

und Versorgung m it Titanabutm ents.

Unten: Situation nach definitiver Eingliederung 

(Glasionom erzem ent) einer vollkeram ischen 

 Extensionsbrücke m it einem  Gerüst aus Zirkon-

oxid-Keram ik (Typ Lava). 

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

Zahnärztliche Prothetik, Ludw ig-M axim ilians-Universität, 

Goethestr. 70, 80336 M ünchen
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Lebensqualität für
Sofort mehr

Ihre Patienten!
MDI: minimal invasiv, maximal effektiv
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Mit einer von MDI Mini-Implantaten gestützten Prothese können Sie Ihren Patienten
eine klinisch bewährte Lösung anbieten – vor allem jenen, die eine Behandlung
bisher aus Angst oder Kostengründen abgelehnt haben! Die Implantate werden
minimalinvasiv eingebracht und sind in der Regel sofort belastbar.

ideal zur definitiven Prothesenstabilisierung

millionenfach bewährtes System

umfangreiches Weiterbildungsprogramm

•

•

•

Vertrauen Sie der Expertise von 3M ESPE und überzeugen
Sie sich von den Vorteilen des MDI Implantatsystems.

www.3MESPE.de/implantologie

MDI-Hotline: 0800 4683200
(kostenlos aus dem deutschen Festnetz)
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Kursgebühren: 290,00 ‹ zzgl. 
M w St. für ZM F von DGI-APW -

M itgl./ 340,00 ‹ zzgl. M w St. für 

ZM F von Nichtm itgl.

Kurs-Nr.: A1/11

Für Zahntechniker
Termin: 02.04.2011
(09.00 bis 17:00 Uhr)
Thema: 3D-Planungssystem e 
und ihre praktischen  

Anwendungen

Referenten: ZTM  G.Stachulla

Kursort: Affing-M ühlhausen

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

405,00 ‹ zzgl. M w St. für Nicht-

m itglieder

Kurs-Nr.: Z1/11
10 Fortbildungspunkte

QM für das Team
Termin: 02.04.2011
(09.00 bis 17:00 Uhr)
Thema: Erfolgreiche Um setzung 
der Hygieneem pfehlungen des 

RKI in der im plantologisch 

 orientierten Praxis

Referenten: Prof. Dr. J. Becker, 
Dr. R. Becker

Kursort: M annheim

Kursgebühren: 
187,00*/220,00 ‹ zzgl. M w St. 

für DGI-APW -M itgl.; 

246,50*/290,00 ‹ zzgl. M w St. 

für Nichtm itglieder; 

106,25*/125,00 ‹ für Zahnm ed. 

Fachangest. (*Frühbucherprei-

se bis 31.12.10)

Kurs-Nr.: SK2/11
9 Fortbildungspunkte

Continuum Compact 
 Serien
Die seit Jahren bew ährten 
Continuum  Com pact Serien zu 
den Them en: „Ästhetische Im -
plantologie“ und „Augm enta-
tion in der oralen Im plantolo-
gie“, vertiefen in jeweils vier 
Kurssegm enten Ihre Kenntnis-
se. Inform ieren Sie sich jetzt 
und sichern Sie sich 

Ihren Vorsprung. Es ist auch 
m öglich, einzelne Kurse der 
Serien zu buchen.

Kurse für Assistenz und 
Betreuung
Kurse für das Assistenzpersonal 
sow ie für das Team  finden Sie 
auf unserer Hom epage w w w.
dgi-ev.de unter der Rubrik 
Fortbildung im  Continuum .

Kurse für Zahntechniker 
und Zahnarzt-Zahntech-
niker-Teams
W eitere Kurse für Zahntech-
niker sow ie für das Team  fin-
den Sie auf unserer Hom epage 
w w w.dgi-ev.de unter der Ru-
brik Fortbildung im  Continu-
um .

Anmeldung/Auskunft: DGI-
Sekretariat für Fortbildung, 
Bismarckstr. 27, 67059 Lud-
wigshafen, 
Tel.: 0621 - 68124451, Fax: 
0621 - 68124469,
E-Mail: info@dgi-fortbil
dung.de 
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Am  11./12. M ärz 2011 startet 

die 10. Kursserie. Term ine und 

Referenten standen zum  Redak-

tionsschluss noch nicht fest und 

können unserer Hom epage 

w w w.dgi-ev.de unter der Ru-

brik Fortbildung entnom m en 

oder im  DGI-Sekretariat für 

Fortbildung erfragt werden. 

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

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

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

info@bti-implant.de

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

BTI
Fortbildungszentrum

www.eduardoanitua.com
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Pionierarbeit: 15 Fachgesellschaften reagieren auf Einladung der DGI in Kooperation m it AW M F und DGZM K 

Die ersten Leitlinien in der Implantologie auf den Weg gebracht

Intensive und konstruktive Dis-
kussionen prägten die erste wis-
senschaftliche Konsensuskon-
ferenz der DGI am 29. und 30. Sep-
tember 2010 in Aerzen bei Ha-
meln. 50 Vertreter von 15 Fachge-
sellschaften und Verbänden be-
gannen mit der Erarbeitung von 
Leitlinien zu vier wichtigen im-
plantologischen Fragestellungen. 
Präsentiert werden die Konsensus-
statements den DGI-Mitgliedern 
erstmals auf dem 24. Kongress der 
DGI in Hamburg. Die internatio-
nale Publikation folgt.

„Die Teilnehmer dieser Leitlinienkon-

ferenz haben sehr konstruktiv und effi-

zient gearbeitet“, bescheinigte Prof. Dr. 

med. Ina B. Kopp, Marburg, den 50 Re-

präsentanten von 15 Fachgesellschaften 

am Ende der ersten wissenschaftlichen 

Konsensuskonferenz der DGI, die am 

29. und 30. September in der Nähe von 

Hameln stattfand. Das Ziel: Unter Feder-

führung von DGI und DGZMK sollten 

die ersten Leitlinien nach AWMF-Krite-

rien in der deutschen Implantologie auf 

den Weg gebracht werden. 

Leitlinien sind in der  
Implantologie bislang  
kaum existent 

„Es gibt auf diesem Gebiet eine einzige 

Leitlinie aus Neuseeland – und die hat 

Mängel“, urteilt Kopp. Die Leiterin des 

AWMF-Instituts für Medizinisches Wis-

sensmanagement spielte bei der DGI-

Konferenz eine Schlüsselrolle: Als Reprä-

sentantin der Arbeitsgemeinschaft der 

Medizinisch-Wissenschaftlichen Fach-

gesellschaften stand sie den Teilneh-

mern mit Rat und Tat als Moderatorin 

zur Seite: Schließlich galt es, die Leitlini-

en nach dem Regelwerk dieser Arbeitsge-

meinschaft zu erstellen, einem interna-

tionalen Qualitätssiegel. 

Die Entscheidungsfreiheit in 
der Therapie zurückholen 

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

heyden, Kassel, der Initiator des 

ehrgeizigen Vorhabens, äußerte 

sich am Ende der Tagung ebenfalls 

beeindruckt von der geleisteten Ar-

beit der vier Arbeitsgruppen. Sein 

Ziel hatte er zu Beginn der Kon-

ferenz in einem Satz formuliert: 

„Wir holen uns durch diese Leitlini-

en die Entscheidungsfreiheit in der 

Therapie zurück.“ Denn es komme 

zunehmend vor, „dass Kostenträger 

die Kostenübernahme für sinnvolle 

Maßnahmen ablehnen und der 

Einsatz von Verfahren in Indikatio-

nen propagiert wird, wo diese viel-

leicht weniger sinnvoll sind.“ Leit-

linien können helfen, diese Fremd-

bestimmung zurückzuweisen. „Ent-

gegen manchen Befürchtungen sind sie 

keine Richtlinien oder Vorschriften, die 

ein bestimmtes therapeutisches Vor-

gehen starr vorgeben“, betonte der DGI-

Präsident. „Vielmehr definieren sie ei-

nen Behandlungs-Korridor, in dem sich 

Kolleginnen und Kollegen bei ihrer The-

rapieentscheidung auf solider Grund-

lage sicher bewegen können. Leitlinien 

erzeugen daher therapeutische Freiheit 

und keine Einengung.“ 

Bedeutung in der modernen 
(Zahn-)Medizin

Die Bedeutung von Leitlinien in der mo-

dernen (Zahn-)Medizin erläuterte Ina 

Kopp zu Beginn der Tagung: „Die Quali-

tätssicherung ist Bestandteil des Sozial-

gesetzbuchs V und damit Aufgabe der 

Fachgesellschaften. Institutionen, die 

wie das kurz IQWiG genannte Institut 

zur Qualitätssicherung und Wirtschaft-

lichkeit im Gesundheitswesen Therapie-

verfahren bewerten, orientieren sich bei-

spielsweise an Leitlinien, wenn diese, wie 

jene der AWMF, die internationalen An-

forderungen erfüllen.“ Dieses anspruchs-

volle Regelwerk sorgt für einen struktu-

rierten und transparenten Prozess.

Kleine Pause: Die Teilnehm er der Konsensuskonferenz hatten kaum  Zeit, die Herbstsonne zu 

 genießen. Darum  war das Gruppenfoto eine Chance, die Diskussionen kurz zu unterbrechen. 

Intensive Gespräche: Tagungsleiter  

Prof. Dr. Dr. Hendrik Terheyden, Kassel, diskutiert 

m it Prof. Dr. Ina Kopp, M arburg.
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• Keine Mikrobewegungen

• 3+6 Kant –
rotationsgesichert

• polierter Implantats-Hals

• Konisch-zylindrisches
Design

• Gestrahlte und geätzte
ZERAFILTM Oberfläche

ZERAMEX®T setzt mit metallfreiem

Zirkonoxid ganz auf die Natur.

Das technisch ausgereifte, 2-teilige

Implantatsystem wurde neu mit

3,5mm Implantaten für den Frontbereich

und Locator Abutments ergänzt.

Seine hervorragenden Eigenschaften sind

geblieben: Ästhetik, Biokompatibilität,

Bruchstabilität und Plaqueresistenz.

ZERAMEX®T ein Plus für Sie und

Ihre Patienten! Überzeugen Sie

sich selbst und entdecken Sie noch

heute die Möglichkeiten

der metallfreien Versorgung!

Gerne beraten wir Sie umfassend.

www.dentalpoint-implants.com

Telefon Schweiz, 044 388 36 36
Telefon Deutschland, 07621 1612 749
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Konsensbasierte Verfahren 
für Leitlinien notwendig

Vier Arbeitsgruppen waren in Hameln 

angetreten, nachdem zuvor von allen 

Gruppen nach systematischer Auswer-

tung der relevanten Literatur ein Ent-

wurfstext der Leitlinie formuliert worden 

war und in der Arbeitsgruppe zirkuliert 

hatte. Am weitesten kam der Leitlini-

enprozess in der Arbeitsgruppe „Indikati-

on für die radiologische 3D-Diagnostik 

und navigierte Implantatinsertion“, mo-

deriert von Prof. Dr. Dr. Jörg Wiltfang, 

Kiel. Die Vorarbeiten dieser Gruppe wur-

den unter neutraler Moderation im no-

minalen Gruppenprozess und später in 

der Plenarsitzung konsentiert. Die 

S2k-Leitlinie wird nun in der nächsten 

Stufe von den Vorständen der Fachgesell-

schaften geprüft und danach extern be-

gutachtet. Das konsensbasierte Verfahren 

war bei dieser Leitlinie notwendig, weil in 

diesem neuen Gebiet aufgrund (noch) 

fehlender randomisierter und kontrol-

lierter Studien keine systematische Auf-

bereitung der wissenschaftlichen Evi-

denz möglich ist. „Das Gebiet ist einfach 

noch zu jung“, betonte Prof. Wiltfang, 

„als dass solche Studien schon vorliegen 

könnten.“

Moderiert von Prof. Dr. Bilal Al-Na-

was, Mainz, beleuchtete eine andere 

Gruppe, in welchen implantologischen 

Indikationen die Anwendung von Kno-

chenersatzmaterialien experimentell 

und klinisch wissenschaftlich belegt ist. 

Hier liegt derzeit der S1-Status als Kon-

sensus-statement vor, allerdings ist eine 

Weiterentwicklung auf S2-Niveau ge-

plant.

Die Arbeitsgruppe zum Thema 

„Klinische Wertigkeit und Differen-

tialindikationen für die festsitzende 

bzw. herausnehmbare Versorgung 

auf Zahnimplantaten im zahnlosen 

Oberkiefer“, moderiert von Prof. 

Dr. Stefan Wolfart, Aachen, strebt 

eine S2e-Leitlinie an. Bei dieser ge-

hören eine systematische und voll-

ständige Recherche durch Dritte 

und die Zusammenstellung und Be-

wertung wissenschaftlicher Belege 

(„Evidenz“) zu den relevanten kli-

nischen Fragestellungen zum An-

forderungsprofil. 

Prof. Dr. Henning Schliephake, 

Göttingen, moderierte die Arbeits-

gruppe zum Thema „Indikationen 

von Maßnahmen zum Strukturerhalt 

der Alveolarkammgewebe bei Zahn-

extraktionen vor geplanter Implantat-

therapie“. „Es wurde eine größere Zahl 

randomisierter, kontrollierter Studien 

identifiziert, die zeigen, dass die Auffül-

lung der Alveole nach Zahnextraktion 

geeignet ist, die Resorption des Kiefer-

kamms post extractionem zu vermin-

dern“, resümierte Schliephake im 

abschließenden Plenum. Allerdings 

können hieraus noch keine kli-

nischen Schlussfolgerungen gezo-

gen werden. Aufgrund des Kon-

zepts der vorliegenden Studien ist 

noch nicht klar, ob diese Resorp- 

tionsminderung sich auf implan-

tatbezogene Parameter positiv aus-

wirkt. Zur Alveolenfüllung in der 

Implantologie konnte von der Kon-

ferenz aufgrund der derzeitigen Da-

tenlage noch kein Statement pro 

oder kontra ausgesprochen werden. 

Präsentiert werden die bis dahin 

vorliegenden Konsensusstatements 

auf dem 24. Kongress der DGI am 

27. November 2010 in Hamburg. 

Die Publikation erfolgt danach. 

Stufenklassifikation  
der AWMF-Leitlinien 

S1: Eine repräsentativ zusammengesetz-

te Expertengruppe der Fachgesell-

schaft(en) erarbeitet im informellen 

Konsens eine Empfehlung, die vom Vor-

stand der Fachgesellschaft(en) ver-

abschiedet wird. 

S2k: Eine repräsentativ zusammenge-

setzte Expertengruppe der Fachgesell-

schaft(en) erarbeitet nach vorgegebenen 

Methoden Empfehlungen, die im Rah-

men einer strukturierten Konsensfin-

dung unter neutraler Moderation disku-

tiert und abgestimmt werden. Diese 

Empfehlungen enthalten keine Angabe 

von „Evidenz“- und Empfehlungsgra-

den, da keine systematische Aufberei-

tung der „Evidenz“ zugrunde liegt bzw. 

nicht möglich war. Eine Beschreibung 

zum methodischen Vorgehen (Leitlini-

en-Report) wird hinterlegt. 

S2e: Um Leitlinien dieses Levels zu etab-

lieren, ist eine systematische Recherche, 

Auswahl und Bewertung wissenschaftli-

cher Belege („Evidenz“) zu den relevan-

ten klinischen Fragestellungen erforder-

lich. Die Ergebnisse werden in einer 

„Evidenz“-Tabelle zusammengefasst 

und das Ergebnis der Bewertung führt 

zur Feststellung der Stärke der „Evidenz“ 

(„Evidenzgrad“). Eine Beschreibung 

zum methodischen Vorgehen (Leitlini-

en-Report) wird hinterlegt. 

S3: Bei einer S3-Leitlinie handelt es sich 

um eine evidenz- und konsensbasierte 

Leitlinie. Eine repräsentativ zusammen-

gesetzte Expertengruppe der Fachgesell-

schaft(en) erarbeitet auf der Grundlage 

einer systematischen Recherche, Aus-

wahl und Bewertung wissenschaftlicher 

Belege nach vorgegebenen Methoden 

Empfehlungen. Diese werden im Rah-

men einer strukturierten Konsensfin-

dung unter neutraler Moderation dis-

kutiert und abgestimmt. Das Ergebnis 

führt zur Festlegung der Empfehlungs-

grade A (starke Empfehlung), B (Empfeh-

lung) oder 0 (offene Empfehlung). Eine 

Beschreibung zum methodischen Vorge-

hen (Leitlinien-Report) wird hinterlegt. 

B. Ritzert, Pöcking

Lebhafter Austausch: Prof. Dr. Jürgen Becker, Düs-

seldorf (M itte), im  angeregten Gespräch. Links im  

Bild: Prof. Dr. Dr. Knut A. Grötz, W iesbaden.

Geschafft: Zufriedene Gesichter am  Ende einer 

 intensiven Tagung. Prof. Dr. Ina Kopp von der 

AW M F und der DGI-Präsident Prof. Dr. Dr.  

Hendrik Terheyden. Fotos: Knipping
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elexxion AG
Schützenstrasse 84
78315 Radolfzell

www.elexxion.com

Es istWirklichkeit! elexxion,weltweit Technologie-
führer bei hochwertigen Dentallasern, präsentiert
der Fachwelt den claros pico®.

Der claros pico® ist ein absolut vollwertiges Profigerät und passt dennoch in eine Hand.
Dank seiner Lithiumionen-Technologie ist er so mobil, wie es moderne Praxen erfordern.

Was bedeutet das für Sie als Praktiker? Mit dem claros pico® verfügen Sie über einen
Diodenlaser, der Ihnen „auf Knopfdruck“ in der Endodontie, in der Parodontologie und der
Weichgewebe-Chirurgie neue Behandlungsmöglichkeiten erschließt. Sie können bei vielen
Indikationen schneller und effektiver arbeiten und setzen zudem neue Impulse für eine
verbesserteWettbewerbssituation Ihrer Praxis. Selbstverständlich verfügt das Gerät auch
über eine Laser-Powerbleaching-Funktion,mit der Ihr Assistenz-Team selbstständig
arbeiten kann.

Mehr über den brandneuen claros pico®erfahren Sie von den Fachberatern unseres
Vertriebspartners Pluradent (www.pluradent.de).

Nur 115 x 90 x 28 mm groß: der claros pico®

„Absolut genial, was elexxion
jetzt entwickelt hat.

Genau richtig für uns Praktiker!“
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DGI-Vorstandsm itglied Prof. Dr. M urat Yildirim :

Tipps zum richtigen System für Starter in der Implantologie 

„Wenn man eine anspruchsvolle 
Methode beherrscht, dann macht 
sie auch Spaß“ – so lautet ein Cre-
do von Prof. Dr. Murat Yildirim, 
Düren, im DGI-Vorstand zustän-
dig für Fortbildung. Mit dieser 
Überzeugung stellt Yildirim nicht 
nur anspruchsvolle Bausteine für 
das Curriculum der Fachgesell-
schaft zusammen, sondern moti-
viert auch die Teilnehmer seiner 
Kurse. Das andere Credo Yildi-
rims: „Man muss die unterschied-
lichen Implantat-Systeme, die 
9der Markt anbietet, von Anfang 
an kennenlernen und ausprobie-
ren.“ 

Vermutlich finde zwar jeder Starter in 

der Implantologie rasch „sein“ Key-Sys-

tem – dennoch solle man alle wichtigen 

Systeme einmal gesehen haben. „Je brei-

ter die Implantologie eingesetzt wird“, 

so Professor Yildirim bei einem der DGI-

Kurse in diesem Herbst, „um so öfter 

wird man Patienten mit bereits gesetz-

ten Implantaten, vielleicht auch mit 

Problemen rund um das Implantat se-

hen – und dann sollte man wissen, mit 

welchem System man es hier zu tun 

hat.“ 

Deshalb gibt es im DGI-Curriculum 

zu Beginn immer einen Baustein mit ei-

ner ausführlichen System-Kunde. Hier 

werden die generellen Unterschiede vor-

gestellt. Das Spektrum reicht von Ober-

flächenbesonderheiten über Systeme 

mit Platform-switching-Konzept bis hin 

zu speziellen Aspekten, wie etwa einer 

reduzierten Größe, oder auch Systemen 

aus Keramik. All das gibt es nicht nur in 

der Theorie: An Probierplätzen können 

die Kursteilnehmer rund fünf verschie-

dene Systeme auch praktisch ausprobie-

ren und ein Gefühl für die Unterschiede 

entwickeln.

Fünf Kernpunkte  
für Einsteiger

Einsteigern in die Implantologie emp-

fiehlt das DGI-Vorstandsmitglied fünf 

Kernpunkte, nach denen man bei der 

Auswahl des ersten eigenen Systems vor-

gehen sollte:

• Ein schon länger auf dem Markt be-

findliches System wäre zu bevorzugen, 

weil hier bereits vielfältige Erfahrun-

gen vorliegen – und weil man davon 

ausgehen darf, dass auch zehn oder 20 

Jahre später noch Einzelteile erhältlich 

sind, wenn man seine Versorgung 

möglicherweise aktualisieren muss.

• Man sollte mit einem System begin-

nen, bei dem man am Anfang mit 

möglichst wenig Komponenten zu-

rechtkommen und Erfahrungen sam-

meln kann – wenn man das System 

beherrscht, kann man die Anzahl der 

Komponenten ausweiten.

• Hilfreich ist ein System eines solchen 

Unternehmens, das einen guten und 

persönlichen Service bietet, weil man 

in solchen Fällen auch eine „Ratgeber-

Assistenz“ bei ersten Implantationen 

angeboten bekommt.

• Ungeeignet für den Start sind zumeist 

solche Systeme, die Besonderheiten 

aufweisen wie Größenreduzierung 

oder ungewöhnliche Positionierung 

oder auch besonders schräg stehende 

Abutments, weil sie hinsichtlich der 

Wirkungen und Nebenwirkungen 

selbst für erfahrene Kollegen eine He-

rausforderung sind.

• Sehr hilfreich ist das Netzwerk im-

plantologisch erfahrener Kollegen, 

bei denen man nicht nur nach Ab-

sprache hospitieren kann, sondern 

auch persönliche Erfahrungen mit 

Implantatsystemen vermittelt be-

kommt.

„Hilfreich ist es zudem, bei Fortbil-

dungsvorträgen darauf zu achten, wel-

che Systeme die Profis für welche Auf-

gabenstellung bevorzugen“, sagt Profes-

sor Yildirim und verweist beispielsweise 

auf die bevorstehende Jahrestagung der 

DGI im November in Hamburg, die ein 

dickes „Fortbildungsbuch“ biete. Perfekt 

ergänzt werde das wissenschaftliche 

Programm durch eine eigenständige Im-

plantologie-Messe („Implant expo“), auf 

der so gut wie alle namhaften System-

hersteller präsent seien und für Rückfra-

gen zur Verfügung stünden.

Startern empfiehlt das DGI-Vor-

standsmitglied zudem, die erfahrenen 

Kollegen – bei Kongress-Präsentationen 

oder auch Praxis-Hospitationen – sehr 

genau dabei zu beobachten, wie sie mit 

Knochen und Parodontalgewebe umge-

hen, dies solle man gut analysieren und 

bei der Entwicklung eines eigenen Kon-

zepts mit einbeziehen.

„Wenn man schließlich ein System 

gefunden hat, mit dem man gut zurecht 

kommt, dann macht das nicht nur Spaß, 

sondern auch sicher im Umgang“, so 

Yildirim. „Es ist nicht zwingend nötig, 

ständig das neueste System zu haben, 

sondern für den Patienten ist es das Bes-

te, der Behandler kennt sich mit dem ei-

genen gut aus und kann sein Verhalten 

einschätzen wie beim Auto, das man 

schon viele Jahre fährt. Es ist diese Si-

cherheit, mit der man implantiert, die 

einem selbst gut tut – und die sich auf 

den Patienten überträgt.“

B. Dohlus, Berlin

DGI-Vorstandsm itglied Prof. Dr. M urat Yildi-

rim  hat zum  Them a System auswahl Em p-

fehlungen für die Starter in der Im plantologie 

zusam m engestellt Foto: Dohlus
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�Minimalinvasive und verkürzte
Behandlungsprotokolle –
Wann, wann nicht?
Dr. R. Glauser, Zürich

Freitag, 04.02.2011 · Frankfurt
Der Kurs vermittelt die Grundlage für eine zweckmäßige

und differenzierte Fallanalyse im Hinblick auf die sichere

Wahl und Durchführung des Versorgungskonzeptes mit

Fokus auf den Zeitpunkt der prothetischen Versorgung.

Kurs-Nr.: 01/11-A · 10 Fortbildungspunkte

Kursgebühr: ¤ 355,00 (Mitgl.) zzgl. USt.

�Ästhetik in der Implantologie
Dr. U. Grunder, Zürich

Freitag/Samstag, 04./05.03.2011 · Düren
Der international renommierte Experte auf dem Gebiet

der Implantologie zeigt verschiedene Behandlungswege

für den Einzelzahnersatz, den teilbezahnten und den

zahnlosen Kiefer unter Einbeziehung verschiedener Ge-

sichtspunkte wie z. B. Knochenaufbau und Weichgewebs-

management.

Kurs-Nr.: SK1/11 · 16 Fortbildungspunkte

Kursgebühr: ¤ 710,00 (Mitgl.) zzgl. USt.

� Erfolgreiche Umsetzung der Hygiene-
empfehlungen des RKI in der implanto-
logisch orientierten Praxis
Prof. Dr. J. Becker, Dr. R. Becker, Düsseldorf

Samstag, 02.04.2011 · Mannheim
Im Seminar wird das Wissen zur Aufbereitung von Medi-

zinprodukten und Etablierung eines Qualitätmanage-

ments vermittelt. Dabei wird stets darauf geachtet, dass

einerseits die Richtlinien des RKI erfüllt werden, aber an-

dererseits kein unnötiger Aufwand betrieben wird.

Das Seminar richtet sich an das gesamte Praxisteam. Mit

der Teilnahme erfüllen die Praxismitarbeiterinnen die An-

forderungen zum Nachweis der Sachkunde nach § 4

MPBetreibV (zur Hygienebeauftragten). Die Referenten

vermitteln das eigentlich spröde Thema in fesselnder Art

und Weise.

Kurs-Nr.: SK2/11 · 9 Fortbildungspunkte

Kursgebühr:

187,00 ¤*/220,00 ¤ ((Mitgl.) zzgl. USt.

106,25 ¤*/125,00 ¤ für Zahnmed. Fachanggestellte

*diese Frühbucherpreise gelten bis zum 31.12.2010

Sind bereits 2 Teilnehmer aus einer Praxis angemeldet,

kostet die Teilnahme jeder weiteren Person aus dieser

Praxis 99,00 ¤.

Anmeldung und weitere Informationen: DGI-Sekretariat für Fortbildung · Marion Becht
Bismarckstr. 27 · 67059 Ludwigshafen · Telefon: 0621 68124451 · Telefax: 0621 68124469

E-Mail: info@dgi-fortbildung.de · www.dgi-ev.de

TOP-THEMEN - TOP-REFERENTEN

DGI-APW-CONTINUUM
IMPLANTOLOGIE
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„Wer sich heute mit dem Wissen von 

gestern zufriedengibt, wird morgen ver-

lieren“, schreibt Professor Dr. Murat Yil-

dirim, Düren, seit 2009 Fortbildungs-

referent der DGI, in seinem Vorwort der 

neuen Broschüre mit dem Programm 

des Continuums Implantologie 2011. In 

der Tat: Die Implantologie entwickelt 

sich rasant und mit den Möglichkeiten 

wachsen auch die Ansprüche der Patien-

ten. Darum gilt es, mit dieser Entwick-

lung Schritt zu halten. Durch das Conti-

nuum Implantologie, das inzwischen in 

der implantologischen Fortbildung fest 

etabliert ist, unterstützt die DGI ihre 

Mitglieder dabei, am Ball zu bleiben. 

Fragt man die Teilnehmer nach den 

Pluspunkten des Continuums stehen 

der Austausch und der Dialog mit Kolle-

ginnen und Kollegen und den renom-

mierten Referenten im Vordergrund. 

„Das Continuum soll nicht nur fachlich 

professionelle Impulse geben, sondern 

auch Selbstvertrauen in die eigenen Fä-

higkeiten, denn beides sind Vorausset-

zungen für eine erfolgrei-

che Tätigkeit in der Implan-

tologie“, betont Professor 

Yildirim. 

Die Weiterentwicklung 

ihrer Fortbildungsangebote 

ist für die DGI selbstver-

ständlich. Die im letzten 

Jahr neu etablierten Kurs-

angebote für das ganze Pra-

xis-Team oder für Zahnarzt 

und Zahntechniker finden sich wieder 

im Programm 2011. 

Im vergangenen Jahr stieß der Son-

derkurs »Ästhetik in der Implantologie« 

auf sehr großes Interesse und wurde  

von den Teilnehmern sehr gut beur-

teilt. Aus diesem Grund wurde er im 

März 2011 erneut in das Programm auf-

genommen. 

Das Thema Hygienerichtlinien des 

RKI, präsentiert von Professor Jürgen Be-

cker, Düsseldorf, lockte schon im Jahr 

2006 mehrere hundert Zuhörer in den 

Mannheimer Rosengarten. Schließlich 

bot dieser Kurs die Chance, sich aus ers-

ter Hand zu informieren. Darum wurde 

auch dieser Kurs im April 2011 erneut in 

das Programm integriert.

Bei den insgesamt 35 Einzelkursen 

gibt es zum einen die bewährten Ange-

bote, 19 Kurse, die sich – oft schon seit 

mehreren Jahren – großer Beliebtheit er-

freuen. Hinzu kommen aber auch 16 

neue Angebote (siehe Tabelle). Das Spek-

trum reicht von A wie „Autogene Aug-

mentationstechniken“ bis Z wie „Zähne 

in einer Stunde“. 

Mehr Informationen: www.dgi-ev.de

Februar 2011, Frankfurt
Minimalinvasive und verkürzte Behandlungsprotokolle – 
Wann resp./wann nicht? Wie gehen wir gezielt vor? 

Februar 2011, Essen
Erfolgreiches Bone management durch Sicherheit in  
Theorie, Praxis und Forensik 

April 2001, Düren
Planung und Therapie von komplexen Fällen 

April 2011, München
OP-Lehre für Zahnärzte 

April 2011, München
Sofortimplantation, Sofortrekonstruktion und Sofortversor-
gung mit innovativen Implantatdesigns 

Mai 2001, Köln
Hartgewebsmanagement mit Eigenknochen, Knochen-
ersatzmaterialien und Membranen – Erfolgsfaktoren und 
Therapiekonzepte 

Mai 2001, Limburg
„Bone builder“ – eine navigierte click-on-Augmentations-
technik mit normierten neuen Knochenersatzzylindern und 
abgestimmten Werkzeugen 

Juni 2011, Wertheim
Die ästhetische Einzelzahn-Implantatrestauration – ein um-
setzbares Konzept aus der Praxis für die Praxis 

Juni 2011, Konstanz
Weichgewebemanagement bei Augmentation 

September 2011, Wiesbaden
Implantologie bei komplexen Fällen und kompromittierten 
Patienten 

September 2011, Filderstadt
Praktischer Trainingskurs zur Erstellung umfangreicher The-
rapiekonzepte – Risikoprofile in der Perio-Implantat-Prothe-
tik zur Absicherung der „Vorhersagbarkeit“ von Therapien 

September 2011, Würzburg
Weichgewebsmanagement um Implantate 

September 2011, Sigmaringen
„Zähne in einer Stunde“, Revolution oder Scharlatanerie? 

September 2011, Dessau
Autogene Augmentationstechniken bei stark defizitärem 
Knochen – Beckenkammentnahme von Posterior – Das Mit-
tel der Wahl bei größerem Knochenbedarf

Oktober 2011, Aachen
Implantprothetik konkret: Im Spannungsfeld zwischen Auf-
wand, Vorhersagbarkeit, Funktion und Ästhetik 

November 2011, Wien
Sofortimplantation und Sofortversorgung, Theorie & prakti-
sches Vorgehen mit Patienten-Live-Demo – Evidence based 

Die neuen Einzelkurse im Continuum Implantologie der DGI

Großes Interesse: Das Them a Hygienerichtlinien des RKI 

lockte schon im  Jahr 2006 m ehrere hundert Zuhörer in den 

M annheim er Rosengarten. Darum  w ird der Kurs 2011 w ie-

derholt. Foto: Blum e

Continuum  Im plantologie 

Programm 2011 mit vielen neuen Kursen
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Formularmanager KFO (mit Update-Service)

Jens J. Bock, Heiko Goldbecher, Spitta Verlag, Balingen 2009, ISBN-10: 393850997X, 
ISBN-13: 978–3938509975, Preis: 165,41 ‹

Beim Formularmanager handelt 

es sich um eine windowsbasierte 

Formularsammlung mit über 180 Stan-

dardvorlagen aus den Bereichen Patien-

tenaufklärung und Beratung, Briefvorla-

gen für Schreiben an Patienten, Ärzte 

und Krankenkassen (GKV und PKV), 

standardisierte Vorlagen für die kiefer-

orthopädische Diagnostik (klinischer 

Befund, Röntgenbefund, Modellanalyse, 

Diagnose und Therapieplanung), 

Checklisten und Leitfäden zu den The-

men Praxisorganisation und Personal-

wesen, Informationen und Vereinbarun-

gen zur Leistungsabrechnung, Protokol-

le und Listen zur Einhaltung der Hygie-

ne-Richtlinien, professionelle Verfah-

rensanweisungen und Regelungen für 

die Installation bzw. Weiterentwicklung 

des Qualitätsmanagementsystems. 

Der Formularmanager ist selbst-

erklärend, es Bedarf keiner aufwendi-

gen Einarbeitungszeit. Ein weiterer gro-

ßer Vorteil dieser Formularsammlung 

ist neben der breiten Themen-Fäche-

rung die Tatsache, dass alle Dokumente 

als Word-Dateien vorliegen und voll in-

dividualisierbar sind. Außerdem bietet 

der Verlag zweimal jährlich einen Up-

dateservice an. 

Aus meiner Sicht ist der Formularma-

nager optimal für Praxisanfänger geeig-

net, die in ihm für alle Bereiche des Pra-

xisalltages gut vorformulierte Vorlagen 

finden, die ihnen den Einstieg in die eige-

ne Praxis erleichtern. Aber auch für den 

erfahrenen Praxisinhaber finden sich 

wertvolle Vorlagen vor allem hinsicht-

lich der Protokolle, Checklisten und Ver-

fahrensanweisungen in den Bereichen 

Praxishygiene, Qualitätsmanagement, 

Personalwesen und Praxisorganisation.

Sabine Ruf, Gießen

(Dtsch Zahnärztl Z 2010;65:448) 
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Lernen von den Besten

Als treibende Kraft in der Implantologie 
unterstützt die DGI mit ihren renommierten
Dozenten Zahnärzte und Zahntechniker 
dabei, zu den Besten zu gehören.

DGI-APW Curriculum

Implantatprothetik 
und Zahntechnik

MEHR INFORMATIONEN: 
DGI-Sekretariat für Fortbildung · Marion Becht · Bismarckstraße 27 

67059 Ludwigshafen · Fon: 0621 681244-51 · Fax: 0621 681244-69       
info@dgi-fortbildung.de · www.dgi-ev.de

Schnittstellen optimieren

Eine effektive Team-Arbeit von 
Zahnarzt und Zahntechniker ist die 
Basis für gute Therapie-Ergebnisse.

Zertifizierte Fortbildung

Dieses wissenschaftsbasierte und 
praxisorientierten Curriculum der DGI ist 
zertifiziert.

Für Zahnärzte und Zahntechniker

Neue Trends und Entwicklungen in der
Implantatprothetik erhöhen die Anforde-

rungen an Zahnarzt und Zahntechniker. 

Für das schönste Lächeln Ihrer Patienten

Nächster Start im Frühjahr 2011
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L. Tischendorf

CMD – Die Grenze des Erträglichen 
Reflexionen zu den 5. Implantologischen Schlosstagen des MVZI 

Zum 5. Mal tagte am 3. und 4. Septem-

ber 2010 der MVZI (Mitteldeutscher 

Landesverband für Zahnärztliche Im-

plantologie im DGI e.V.) in einem 

Schloss in seinem Einzugsbereich. Die-

ses Mal hatten die Tagungsleiter Dr. Uwe 

Woytinas und Dr. Steffen Borrmann das 

Schloss Schkopau 20 km von Halle am 

Ufer der Saale ausgewählt. Das Schloss 

ist in den letzten Jahren im alten Renais-

sanceglanz wiedererstanden. Es ist nur 

wenig bekannt, und man erwartet es 

nicht in Sichtweite der Industriegigan-

ten Buna und Leuna. Erbaut zu Zeiten 

Heinrichs des Vogelers als Grenzburg 

zur Abwehr der Ungarn wurde es 1447 

Sitz der Herren von Trotha nach Zerstö-

rung von deren Stammsitz bei Halle. Die 

Burg wurde zum Renaissanceschloss 

umgebaut. Aus dem Geschlecht derer 

von Trotha sind hervorzuheben der 

Merseburger Bischof Thilo, bekannt 

durch die Geschichte mit seinem Raben, 

ein Admiral (1916 in der Skagerrak-

schlacht Stabschef der deutschen Kriegs-

flotte) und ein General, der 1904 die He-

reros in Deutsch-Südwestafrika derart 

brutal bekämpfte, dass noch heute in 

Den Haag ein Verfahren anhängig ist. 

Umkämpft im Dreißigjährigen Krieg, 

fast mit Blick auf die Schlachtfelder von 

Lützen und Breitenfeld, 1945 enteignet, 

dann Umsiedlerwohnsitz, 1990 nicht 

rückübertragen und ab 1996 für 14 Mil-

lionen Euro denkmalgerecht zum 

Schlosshotel in Renaissancepracht um-

gestaltet. Hier also tagten wir, und die 

„Kiebitzensteiner“ – ein seit 1967 beste-

hendes vormals berühmtes Kabarett aus 

Halle – unterhielten uns mit einem Pro-

gramm mit wenig Tagesbezug und viel 

Eigenironie.

Funktionsdiagnostik in der 
Implantologie?

Spannender war der wissenschaftliche 

Teil, auch wenn ihm – vielleicht ge-

schuldet dem frühen Beginn im „Land 

der Frühaufsteher“ – nur 62 Teilnehmer 

folgten: CMD bedeutet vermutlich Cra-

niomandibuläre Dysfunktion – auch an-

dere Langformen und völlig andere Be-

zeichnungen für das gleiche Erschei-

nungsbild sind üblich und unterschei-

den sich inhaltlich nur in Nuancen. Was 

hat nun ein Implantatchirurg mit dieser 

Thematik zu tun? Während meiner Tä-

tigkeit in der Erstuntersuchung für die 

Hallenser Zahnklinik nahmen funktio-

nelle Kiefergelenkbeschwerden 30 % al-

ler Neuvorstellungen ein. Nach Aus-

schluss seltener traumabedingter Folge-

schäden oder operativ zu therapierender 

Deformitäten haben wir lokale 

Schmerzherde wie apikale Parodontiti-

den oder Zahndurchbruchsstörungen 

behandelt und folgten dann Grund-

gedanken von Erwin Reichenbach und 

Willi Schulte mit einem abgestuften dia-

gnostisch-therapeutischen System: Zu-

nächst Myogymnastik nach Wärmeapp-

likation, bei verbleibenden Fällen Kie-

fergelenkentlastung durch funktions-

kieferorthopädische Geräte (FKO), bei 

Misserfolg systemisch Antirheumatika 

oder die grausamen intraartikulären In-

jektionen. Wenige Restpatienten führ-

ten wir einer gnathologischen Analyse 

zu. Einzelne verzweifelte Fälle wurden 

am Gelenk operiert, ohne dass die Be-

schwerden sich danach gelindert hätten 

– eher im Gegenteil. Wenn man das mit 

den 20 Jahren später auf der Homepage 

der DGZMK aufgeführten Stellungnah-

men zur Funktionsdiagnostik ver-

gleicht, so sind die Grundlinien gleich 

geblieben. Spannend war, welche Fort-

schritte gegenüber diesen älteren Stel-

lungnahmen uns die Referenten vermit-

teln würden und ob sie es vermögen, 

Notwendigkeit und Spezifik der Funk-

tionsdiagnostik im Umfeld von Implan-

tatversorgungen herauszuarbeiten. Vom 

Verständnis eines prothetischen Laien 

müsste das ankylotisch eingeheilte, also 

mehr starre Implantat eine präzisere 

 Okklusionsgestaltung erfahren, als der 

parodontal aufgehängte, also beweg-

lichere Zahn. Zudem ist bekannt, dass in 

den Frühzeiten der Implantologie eine 

funktionsdiagnostische Analyse als 

Conditio sine qua non gefordert worden 

war. Andererseits ist mir aber ungeachtet 

einer regelhaft funktionsanalysefreien 

Vorgehensweise durch meine Überwei-

ser ein postimplantologisches Auftreten 

von CMDs zumindest nicht aufgefallen. 

Im  Schloss Schkopau, restauriert im  alten Renaissanceglanz, tagte der M VZI. Foto: M VZI
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Therapeutische Effizienz 
fraglich?

Dr. med. dent. Christian Köneke betreibt 

in Bremen in seiner Zahnarztpraxis eine 

Privatsprechstunde für CMD. Er sprach 

über die aktuelle CMD-Diagnostik in 

Hinsicht auf die implantologische Pla-

nung. In akribischer Genauigkeit stellte 

er von ihm maßgeblich mit entwickelte 

und evaluierte diagnostische Möglich-

keiten und erfassbare Merkmalsausprä-

gungen dar und wertete sie. Zusammen-

gefasst ist dies alles in einer Software zur 

fachübergreifenden Differentialdia-

gnostik, für die er auch Einführungskur-

se anbietet. Als neu wurde herausgestellt 

die Analyse von Einflüssen des Klein-

hirns auf Entwicklung und Verlauf der 

Schmerzwahrnehmung. Zweifellos liegt 

damit ein hoch interessantes diagnosti-

sches Instrumentarium vor, dessen Ein-

satz aber für den „Generalisten“ wohl 

nicht alltagstauglich ist, sondern an hie-

rauf spezialisierte Referenzzentren we-

gen des erforderlichen Hintergrundwis-

sens und der zeitreduzierenden Routine 

gebunden sein dürfte, die durch ein 

noch so perfektes und doch ständig er-

weiterungsbedürftiges diagnostisches 

Softwarepaket nicht ersetzt werden 

kann. Der Spezialist (und nur dieser) 

dürfte unter Stützung auf ein solches In-

strumentarium Indikationen für oder 

gegen eine Implantatversorgung ablei-

ten können. Ein Allheilmittel ist es si-

cher nicht. Professor Dr. Christian 

Hirsch von der Universitätszahnklinik 

Leipzig sprach zu „CMD – Was man am 

einzelnen Patienten nicht lernen kann“. 

Er beklagte die Diskrepanz einer indivi-

duell unterschiedlichen Zuordnung von 

Inhalten zur CMD und stellte in Frage, 

dass aus der Funktionsanalyse Indikatio-

nen für Implantatversorgungen begrün-

det werden können und dass diese vor-

hersagbar den Beschwerdekomplex be-

einflussen können. Ebenso hinterfragte 

er die therapeutische Effizienz der be-

schriebenen Diagnosehilfsmittel. Epi-

demiologische Studien auch aus 

CHOCHRAN-Zentren scheinen ebenso 

wie longitudinale Analysen für die 

Mehrzahl der Fälle zu beweisen, dass ok-

klusalen Faktoren eine eher untergeord-

nete Bedeutung zukommt, alters- und 

damit hormonabhängige Geschlechts-

spezifik hingegen eine hohe, vielleicht 

auch ethnischen und genetischen Fak-

toren. Die Interpretation der vorgeleg-

ten Daten war für den mit der Thematik 

wenig Vertrauten recht schlüssig. 

W as m an am  einzelnen Patienten nicht lernen 

kann, darüber sprach Prof. Dr. Christian Hirsch. 

Foto: M VZI
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Umsetzung in der Praxis

Einer der Großen der Funktionsanalyse 

– Herr Professor Dr. Wolfgang Freesmey-

er von der Charité in Berlin – musste 

krankheitsbedingt absagen, wurde aber 

von seiner Mitarbeiterin Frau PD Dr. 

Ingrid Peroz hervorragend vertreten. Sie 

vermochte es, unmittelbar praxisrele-

vante Inhalte didaktisch klar unter Stüt-

zung auf die bereits gealterten, aber 

noch gültigen Stellungnahmen der 

DGZMK zu vermitteln: Eine entschei-

dende Aussage war, dass okklusale irre-

versible Korrekturen nur in Angriff ge-

nommen werden sollten nach dem 

Nachweis, dass ein Okklusionsausgleich 

mit einer reversiblen Behandlung (mit 

Aufbissbehelfen) zu einer Besserung des 

Beschwerdebildes führt. Dabei sei auch 

die von Professor Hirsch zitierte wellen-

förmige Änderung der Schmerzwahr-

nehmung auf der Zeitachse in Rech-

nung zu stellen. Die Implantologie kön-

ne unter diesen Prämissen helfen so-

wohl durch Versorgung von Freiend-

lücken aber auch beim prothesenbe-

dingten Bruxismus. Dem Implantatchi-

rurgen fallen hierbei allerdings sofort ei-

gene bruxismusassoziierte implantolo-

gische Misserfolge ein. Abschließend re-

ferierte Professor Dr. Hans-Peter Jöhren 

von einer Privatzahnklinik in Bochum 

zu „Psychosomatik vermeiden, Miss-

erfolge erkennen“. Die Häufigkeit psy-

chosomatischer Störungen als Schmer-

zursache liege bei über 12 %. Das legt ge-

zielte Befragungen zu Stressbelastungen 

(Verschuldung, Arbeitslosigkeit, Mob-

bing, neuer Arbeitsplatz etc.) oder De-

pressionen und Angst nahe. Mit Implan-

taten könne hier kaum geholfen wer-

den. Eine eventuell resultierende präim-

plantologische Verhaltenstherapie fällt 

nicht mehr in die Kompetenz des Zahn-

arztes.

Fazit

Ich konnte nur sehr subjektive Darstel-

lungen eines interessierten Laien vorle-

gen, der zudem froh ist, als dienstleis-

tender Implantatchirurg weder in der 

Planungsphase noch in der protheti-

schen Versorgungsphase die Verantwor-

tung des auftraggebenden Prothetikers 

für individuelle funktionsanalytische 

Probleme im Detail teilen zu müssen. 

Spannend war es allemal, wozu die Mo-

deration durch den wissenschaftlichen 

Leiter (Prof. Dr. Hans-Ludwig Graf, 

Leipzig) wesentlich beitrug. Als Resü-

mee seien Auszüge aus dessen inhaltlich 

und sprachlich hervorragendem Gruß-

wort an den Schluss gestellt: „CMD – die 

Grenze des Erträglichen. CMD – Irrun-

gen, Wirrungen. Es sind noch relativ 

Wenige, aber diesen Wenigen sind ihre 

Beschwerden unerträglich. Wir werden 

noch nicht häufig, dann aber umso 

nachdrücklicher mit ihnen konfron-

tiert. Wir finden kleine Befunde, die die 

großen Beschwerden der Patienten 

kaum erklären können. Wir suchen 

hartnäckig nach körperlichen Ursa-

chen, weil wir nur diese zu therapieren 

gelernt haben, und erleben auch regel-

mäßig Patienten, denen das nicht hilft. 

Wir wissen oft nicht, was zu tun ist, und 

tun etwas Unspezifisches, um den Er-

wartungen der Patienten wenigstens im 

Moment zu entsprechen.“ Wir haben 

uns von Fachleuten einige Facetten des 

Problems nahebringen lassen, und si-

cher haben wir eher im Unterbewussten 

als rational verwertbare Einzelerkennt-

nisse aus der Veranstaltung mitnehmen 

können.

L. Tischendorf, Halle

Dr. Christian Köneke hat die m oderne CM D-

Diagnostik m aßgeblich m it entw ickelt und 

stellte die M öglichkeiten dar. Foto: M VZI

Praxisrelevante Inhalte verm ittelte PD Dr. 

 Ingrid Peroz. Foto: M VZI
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L. Krause

„Rock Around the Implant“ 
17. Sommersymposium des MVZI in der DGI e.V.

Der Vorstand unseres Landesverbandes 

hatte zum diesjährigen Sommersym-

posium vom 10. bis zum 12. Juni in den 

äußersten Osten Deutschlands eingela-

den, und nahezu 300 Teilnehmer ka-

men. Sie kamen trotz eines großen im-

plantologischen Firmenkongresses im 

Herzen Schwabens, sie kamen trotz 

brütender Hitze und sie kamen trotz 

der Eröffnung der Fussball-WM. Keiner 

sollte enttäuscht werden. Bereits das 

Programm versprach ein breit gefä-

chertes „Brainstorming“ für den im-

plantologisch tätigen und implantolo-

gisch interessierten Praktiker nebst 

Mitarbeitern und Zahntechnikern. 

Den Organisatoren war es wieder ein-

mal gelungen, aktuelle Trends und Pro-

bleme unseres Tuns in ein hochkaräti-

ges Vortrags- und Seminarprogramm 

münden zu lassen, das in seiner strin-

genten Praxisbezogenheit Maßstäbe 

gesetzt hat. 

Offen für Ideen in  andere 
Richtungen

Herr Prof. Dr. Georg Meyer (Greifswald) 

mahnte in seinem sehr unterhaltsamen 

Festvortrag, sich die medizinischen As-

pekte der Zahnheilkunde immer wieder 

bewusst zu machen und 

durchaus zuzulassen, „in un-

serem runden Kopf den Ideen 

auch mal eine andere Rich-

tung zu geben“.

Das Hauptprogramm be-

gann nach der offiziellen Er-

öffnung durch den Präsiden-

ten mit theoretischen, jedoch 

sehr interessanten Erörterun-

gen zu den Leitlinien unserer 

Arbeit aus forensischer (Dr P. 

Harneit) und wissenschaftli-

cher Sicht (Prof. M. Kunkel), 

um danach nahtlos in prakti-

sche und tagesaktuelle The-

men einzusteigen. Prof. Dr. 

Thomas Hoffmann (Dresden) 

referierte zu den Schnittmen-

gen von Parodontologie und Implanto-

logie, wobei erfolgreicher Zahnerhalt 

durch konservative, parodontologische 

Maßnahmen u. a. durch die 

fachlichen Präferenzen des 

Behandlers positiv beeinflusst 

werden kann. Wertvolle Hin-

weise und Anregungen, um 

nicht in die „Falle“ psycho-

somatisch assoziierter Be-

schwerdebilder zu gelangen, 

erhielten die Zuhörer von 

Frau PD Dr. A. Wolokowski 

(Münster) anhand einiger 

sehr eindrucksvoller Falldoku-

mentationen. Wann unsere 

„Warnlampen“ spätestens an-

gehen sollten, war im An-

schluss um einiges klarer. 

Dass es auf dem Weg zum 

perfekten Behandlungsergeb-

nis auch unter Zuhilfenahme 

moderner und allgegenwärtiger 3D- und 

CAD/CAM-Verfahren unbedingt der in-

tensiven und kreativen Zusammenarbeit 

von Behandler und Zahntechniker be-

darf, demonstrierten die Teams Dr. C. 

Cacaci (München)/ZTM G. Stachulla 

(Augsburg) sowie Dr. M. Schlee (Forch-

heim)/ZTM P. Schulz (Nürnberg) in ein-

drucksvoller Weise. Der kritische Prakti-

ker wird wohlwollend registriert haben, 

dass bei allem technisch Machbaren der 

Blick auf Wirtschaftlichkeit und Morbi-

dität nicht verloren gehen sollte.

Industrieworkshops und Tischde -

mos zu den „Basics“ diagnostischer, 

chirurgischer und prothetischer Belan-

ge beendeten das wissenschaftliche 

Programm des ersten Tagungstags und 

fanden eine sehr rege Teilnehmerre -

sonanz.

Demut und Besinnen  
auf die „Basics“

Den zweiten Tag eröffnete Prof. Dr. W. 

Harzer (Dresden), der den Zuhörern den 

Bezug des Kieferorthopäden zur Implan-

tologie näher brachte und u. a. für eine 

späte Lückenöffnung bei Nichtanlagen 

im Frontzahngebiet plädierte. In brillan-

ten Vorträgen demonstrierten ZA H. 

Dieterich (Winnenden) die Schlüsselrol-

le eines suffizienten Provisoriums für 

den implantatprothetischen Erfolg so-

wie Dr. P. Gehrke (Ludwigshafen) ein-

drucksvolle Behandlungsresultate der 

unterschiedlichsten Indikationsklassen 

auf der Basis perfektionierter Team-

arbeit.

Mit der herausragenden Stellung der 

Röntgendiagnostik in der periimplanto-

Prof. Dr. Georg M eyer erm unterte dazu, „in unserem  

runden Kopf den Ideen auch m al eine andere Richtung 

zu geben.“ Fotos: Sachs

W ie verm eide ich die „Falle“ psychosom atisch asso-

ziierter Beschwerdebilder, dies zeigte PD Dr. Anne W olo-

kowski.    
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logischen Diagnostik beschäftigten sich 

mehrere Referenten. Während Prof. Dr. 

U. Rother (Hamburg) darauf hinwies, 

dass nur qualitativ hochwertige Darstel-

lungen eine sichere Diagnostik gewähr-

leisten, mahnte Prof. Dr. St. Haßfeld 

(Dortmund), sich nicht „blind“ auf die 

Segnungen der „heilen digitalen Welt“ 

zu verlassen. Mit dem FÜR und WIDER 

der „Guided Surgery“ aus der 

Sicht des erfahrenen Opera-

teurs setzte sich Doz. Dr. M. 

Fröhlich (Dresden) sehr kri-

tisch auseinander und rief da-

zu auf, die Aufwand-Nutzen-

Relation immer im Auge zu 

behalten. Einen sehr plas-

tischen und informativen 

HNO-Bezug vermittelte Prof. 

Dr. J. Oeken (Chemnitz), der 

die interdisziplinäre Schnitt-

stelle Sinus maxillaris als sehr 

sensible Struktur charakterie-

sierte und bei den Zuhörern 

um vorsichtiges und verant-

wortungsbewusstes implan-

tatchirugisches Tun warb. Ein-

drucksvolle Falldemonstratio-

nen zur Beckenkammaugmentation im 

Zusammenhang mit interdisziplinär 

versorgten Patienten präsentierte Dr. T. 

Barth (Leipzig), der wiederum das Podi-

um nutzte und klare prothetische Kon-

zepte vor (!) implantologischer Behand-

lung einforderte. Auf die „Tücken“ der 

interforaminalen Region wies DS M. 

Kirsch (Erfurt) in sehr anschaulicher 

Weise hin und relativierte die weit ver-

breitete Meinung von der vermeintli-

chen „Anfängerindikation“. Das Fehlen 

von validen Daten zu Langzeiterfolgen 

vollkeramischer Abutments sollte den 

Anwender laut Prof. Dr. M. Kern (Kiel) 

zur strengen Indikationsprüfung ver-

anlassen. Es liegt der Schluss nahe, dass 

die gegenwärtig praktizierte Anwen-

dung vollkeramischer Abutments den 

Charakter einer „klinischen Studie in 

unseren Praxen“ trägt. Dr. M. Brückner 

(Dresden) rief dazu auf, Misserfolge kri-

tisch und ehrlich aufzuarbeiten. Demut 

und Besinnen auf die „Basics“ helfen am 

ehesten, Misserfolge zu vermeiden, so-

wie Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit, das 

Vertrauen unserer Patienten zu bewah-

ren. Ein Autorenkollektiv um Dr. R. Bas-

ton (Bukarest) stellte eine interessante 

Studie zu rein festsitzenden implantat-

prothetischen Fällen im Unterkiefer vor. 

Ausführungen zum Einfluss verschiede-

ner Abutmentwerkstoffe auf das periim-

plantäre Gewebe (Dr. J. Fischer, Aachen) 

vervollkommneten das Programm, wie 

ein aktuelles Statement zur Bedeutung 

von Bisphosphonaten in der Implanto-

Als Team  dem onstrierten Dr. Claudio Cacaci und ZTM  

Gerhard Stachulla, w ie die intensive und kreative Zu-

sam m enarbeit von Behandler und Zahntechniker funk-

tioniert. 
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logie (Dr. L. Tischendorf, Halle/S.). Ab-

geschlossen wurde das wissenschaftli-

che Programm mit einem wissenschaft-

lich geprägten Exkurs darüber, wie Im-

plantatoberflächen das feingewebliche 

und zelluläre Verhalten an der Schnitt-

stelle Implantat/Knochen beeinflussen 

(Dr. M. Kaluderovic, Leipzig).

Dr. Thomas Barth zum  
neuen Präsidenten des MVZI 
gewählt

Traditionsgemäß fand am ersten Ta-

gungstag die Mitgliederversammlung 

statt. In diesem Rahmen konnte unter 

Anwesenheit des Pastpräsidenten der 

DGI Prof. G. Dhom (Ludwigshafen) eine 

sehr positive Bilanz nach vollzogener 

Fusion mit der DGI e.V. im Jahre 2007 

gezogen werden. Gleichzeitig wurde der 

neue Vorstand gewählt. Prof. Dr. Hans-

Ludwig Graf (Leipzig), einer der Grün-

dungsväter des MVZI, stellte sich nicht 

mehr der Wahl zum Präsidenten, wird 

dem Gremium jedoch weiterhin als 

Pastpräsident zur Verfügung stehen. 

Zum neuen Präsidenten wurde mit gro-

ßer Mehrheit Dr. Thomas Barth (Leipzig) 

gewählt. An seiner Seite wer-

den Dr. Volker Ulrici (Leipzig) 

als 1. Vizepräsident, Doz. Dr. 

Michael Fröhlich (Dresden) 

als 2. Vizepräsident, Dr. Tho-

mas Kindler (Meiningen) als 

Schriftführer und Dr. Uwe 

Woytinas (Weissenfels) die 

Geschicke des MVZI leiten. 

Fazit

Dieses 17. Sommersymposium 

war sicher nicht nur das bisher 

am besten besuchte und kli-

matisch heißeste der Ver-

bandsgeschichte. Beim Autor 

dieser Zeilen hat die Veranstal-

tung einen nachhaltigen Ein-

druck hinterlassen, da die Pra-

xisbezogenheit des Programms und die 

Atmosphäre des freundschaftlichen, kol-

legialen Austauschs deutlich und wohl-

tuend spürbar waren. Das subtropische 

Klima und der Charme der alten Bautze-

ner Stadthalle wurden nur noch durch 

das exzellente Programm, auch im Be-

reich der Assistenz, und das Engagement 

der Organisatoren übertroffen. Der „al-

ternative Rahmen“ des Gesellschafts-

abends fand ungeteilten Zuspruch. Dan-

ke dem Veranstalter, den Organisatoren, 

den Vertretern der Industrie und nicht 

zuletzt den Gastgebern in Bautzen. Ich 

habe mich trotz karibischer Hitze sehr 

wohl gefühlt und freue mich auf das  

18. Symposium 2011 in Gera. 

L. Krause, Chemnitz

Zum  neuen Präsidenten des M VZI w urde in der M itglie-

derversam m lung m it großer M ehrheit Dr. Thom as Barth 

gew ählt. 
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griffenen Zahnschmelz zurück-
zuführen. Auch durch eine Paro-
dontitis oder durch eine falsche
Putztechnik freigelegte Zahn-
hälse führen häufig zu einer er-
höhten Sensibilität der Zähne.

Schutzschicht
für den Zahn
Wenn die natürliche Isolie-
rung nicht mehr intakt ist,
gibt es heute die Möglich-
keit, den empfindlichen
Zahn mit einer künstlichen
Schutzschicht zu umgeben.
Versiegelungslacke oder

Desensitizer
dringen in
die Dentinkanälchen ein, ver-
schließen sie quasi und fördern
dazu eine Remineralisierung.

SuperSeal
Im Gegensatz zu anderen auf
dem Markt erhältlichen Desen-
sitizern basiert SuperSeal auf
Kaliumoxalsäure und enthält
keine reizenden Inhaltsstoffe wie
Glutardialdehyd, HEMA oder
Benzalkoniumchlorid. Als Pro-
dukt auf Wasserbasis ist Super-
Seal biologisch kompatibel mit

menschlichem Gewebe und reizt
somit das Zahnfleisch nicht.

Einsatzgebiete
Vor/nach Prophylaxe
Vor/nach Bleaching
Auf freiliegenden Wurzel-
oberflächen
Nach Parodontal-Chirurgie
Unter Kronen, Brücken, In-
lays, Onlays, Veneers, etc.

SuperSeal ist erhältlich als 8 ml-
Fläschchen für etwa 160 An-
wendungen.

Empfindliche Zähne

Mehr Lebensqualität durch Desensibilisierung

Statistisch gesehen leidet in
Deutschland bereits jeder fünfte
Erwachsene an kälte- oder
wärmeempfindlichen Zähnen.
Häufig ist die Schmerzempfin-
dung des Zahnes auf einen ange-

Abb. 1: SuperSeal ist ein Mittel, das Veränderun-
gen des Flüssigkeitsstromes innerhalb der Den-
tintubuli verhindert, ohne dabei die Gingiva im
mindesten zu reizen oder das Verheilen eines Ge-
webelappens zu behindern.
Abb. 2: SuperSeal behindert nicht die Entstehung
der Hybridschicht beim Dentin-Bonding.

1 2

Als Produkt auf Wasserbasis ist SuperSeal biologisch kompatibel mit menschlichem
Gewebe, enthält keine reizenden Inhaltsstoffe und schont somit das Zahnfleisch.

Im Vergleich zu anderen Piezo-
Ultraschallgeräten und magneto-

striktiven Systemen verfügt das
handliche Tischgerät Piezito über eine

wesentlich breitere Leistungskurve. Der Pa-
tient erfährt somit eine äußerst sanfte Behandlung.

Effektive Leistungsabgabe
Das einzigartige System Piezito
hat im Vergleich zu anderen
Piezo-Ultraschallgeräten eine
viel breitere Leistungskurve,
die nicht mit der maximalen
Energie startet, sondern mit
einer sehr geringen Wattleis-
tung. Diese erhöht sich schritt-
weise bis zum Maximum von 8
Watt. Dadurch wird eine kon-
stante Leistung erzeugt, die für
die Patienten sanft und
schmerzfrei ist. Aufgrund die-
ser intelligenten Leistungs-
kurve besteht eine unbegrenzte

Leistungsfähigkeit sowohl im
trockenen als auch im nassen
Arbeitsbereich.

Piezo, Aushärten, Diagnose
Das Piezito verfügt über die
Funktionen Piezo für Scaling,
Endodontie und Kavitätenprä-
paration sowie Polymerisation
und Diagnose mit Licht.

Double-Effect-Instrumente
Mit dem einzigartigen Double-
Effect-Design verfügen die Pie-
zito-Ansätze über einen ko-
nischen Schaft, der mehr Sta-
bilität hervorruft und die Was-
serverdrängung beschleunigt.
Die hohe Geschwindigkeit der
Instrumentenspitze, bis zu
30.000 Bewegungen pro Se-
kunde, erzeugen hydrodynami-
sche Effekte wie Acoustic Strea-
ming und Kavitationen. Der
Vorteil: sanftes, effizientes Ar-
beiten bei gleichzeitig bester
Desinfektion und Bespülung.

Die neue Generation der Piezo-Technologie

Der weltweit erste
intelligente Scaler

increased risk of tip fracture

comparisons

TTT

Competitor
A

Competitor
B

Competitor
C

Efficiency retained
under increased load

In der konventionellen und spe-
ziell in der Mikro-Endodontie
stellen Ultraschallspitzen ein
ideales Hilfsmittel dar. Durch
die Kombination des grazilen
Ultraschallhandstückes mit den
Ultraschallspitzen erweitert
sich das Behandlungssichtfeld
wesentlich.
Weitere Vorteile der Ultra-
schall-Therapie sind:

Geringeres Risiko der Kanal-
verlagerung als beim Einsatz
von rotierenden Bohrern
Geringeres Frakturrisiko der
Aufbereitungspfeiler

T’s Tips
B&L bietet für
jede klinische Indi-
kation die pas-
sende Ultraschall-
spitze. Hierbei un-
terscheiden sich
die Spitzen maß-
geblich zu den bis-
her erhältlichen

Dank der B&L Ultraschallspitzen mit ihrer welt-
weit einzigartigen Mikrostruktur gelingt die Auf-
bereitung der Zugangskavität auf optimale Weise.
Kanaleingänge können problemlos lokalisiert, Ka-
vitäten und Kanäle effizient und minimalinvasiv
freigelegt werden.

diamantbeschich-
teten Spitzen:

Einfaches Sys-
tem mit je einer
Spitze pro Indika-
tion
Hervorragende Schneidleis-
tung durch Mikrostruktur
auf der Oberfläche. Kein Ab-
tragsverlust, da Spitzen nicht
beschichtet sind
Hohe Bruchresistenz und
Haltbarkeit der Spitzen
durch optimierte Länge und
Dicke
Spitzen sind mit dem Piezito
(Endo-Funktion) kompatibel

Einzigartig und effizient

Endo-Ultraschallspitzen
mit Mikrostruktur

Mikrostruktur
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Thema: Vollkeramische Implantate aus Zirkondioxid

Vollkeramische Implantate aus Zirkondioxid werden seit eini-

ger Zeit als Alternative zu Titanimplantaten angeboten. Diese 

können unter bestimmten Voraussetzungen, insbesondere im 

ästhetisch exponierten Bereich, aufgrund ihrer zahnähnlichen 

farblichen Eigenschaften ästhetische Vorteile gegenüber Titan-

implantaten bieten. Inzwischen sind auch zweiteilige Zirkon-

dioxidimplantate erhältlich. Insgesamt liegen bisher wenig 

randomisierte, prospektive klinische Studien vor. Dahin-

gehend bleibt abzuwarten, ob sich vollkeramische Implantate 

aus Zirkondioxid im klinischen Alltag bewähren und welchen 

Marktanteil diese im Bereich der dentalen Implantologie ein-

nehmen werden.

 Caglar A., Bal B. T., Aydin C., Yilmaz H., Ozkan S.

Belastungsanalyse dreier unterschiedlicher Zirkon-
dioxidimplantate: Eine dreidimensionale Finite Ele-
ment Analyse

Evaluation of stresses occurring on three different zirconia dental im-

plants: three-dimensional finite element analysis

Int J Oral Maxillofac Implants. 25(1), 2010; 95–103

Studientyp
In-vitro-Studie

Implantate und Knochenstruktur
Es wurden sowohl drei unterschiedliche Implantate aus 

Zirkondioxid (Z-Systems, Ziterion, White-Sky) mit einem 

Durchmesser von 4 mm und einer Länge von 10 mm als 

auch trabikulärer und kortikaler Knochen (Typ 3) im Ober-

kieferfrontzahnsegment mittels Finite-Elemente-Analyse 

(FEA) virtuell generiert. Anschließend wurden die Implan-

tate virtuell in Regio 21 platziert und mit einer vollkerami-

schen Einzelkrone versorgt.

Zielkriterien
Zum einen wurden die Kronenversorgungen virtuell in ho-

rizontaler Richtung (90 Grad) mit 25,5 Newton als auch in 

schräger Richtung (30 Grad) mit 178 Newton palatinal an 

sieben Punkten belastet. Dabei wurden an den bukkalen, 

palatinalen, mesialen und distalen Übergangsstellen von 

Implantat zu Knochen sowohl die Von-Mises-Spannungen 

als auch Druck- und Zugspannungen berechnet.

Wesentliche Ergebnisse
Die Von-Mises-Spannungen waren bei schräger Belastung 

zwischen den Implantaten sehr ähnlich, allerdings höher 

als bei horizontaler Belastung. Hierbei wurden die höchsten 

Von-Mises-Spannungen im bukkalen und palatinalen Hals-

bereich des Ziterion-Implantats registriert. Im kortikalen 

Knochen wurden die höchsten Von-Mises-Spannungen im 

bukkalen Bereich des Z-Systems sowohl bei Schräg- als auch 

bei Horizontalbelastung registriert. Die höchsten Druck-

spannungen wurden im bukkalen Implantat-Halsbereich 

des Z-Systems und im kortikalen Knochenbereich der Über-

gangsstelle von Implantat zu Knochen bei schräger und ho-

rizontaler Belastung berechnet. Sowohl bei Schräg- als auch 

bei Horizontalbelastung wurden die höchsten Zugspannun-

gen im palatinalen Bereich des Implantathalses und im Be-

reich der kortikal-palatinalen Knochenstruktur an der Über-

gangsstelle von Implantat zu Knochen gemessen.

Schlussfolgerung
Die Von-Mises-Spannungen, Druck- und Zugspannungen, 

die im kortikalen Knochen auftraten, waren höher als die 

im trabekulären Knochen. Hinsichtlich der Spannungen, 

die innerhalb der Implantate auftraten, gab es Unterschie-

de zwischen den Systemen. Die Unterschiede hinsichtlich 

der Spannungswerte waren möglicherweise durch das un-

terschiedliche Design des Implantatkörpers und des Im-

plantatgewindes bedingt.

Beurteilung
Bei dieser Studie, basierend auf einer Finite-Element-Ana-

lyse stellt sich positiv der computergestützte Vergleich ver-

schiedener vollkeramischer Implantate aus Zirkondioxid 

dar. Obwohl die hierbei gewonnenen Erkenntnisse auf-

grund des theoretischen Charakters der Untersuchung nur 

bedingt auf die klinische Situation zu übertragen sind, ge-

ben die Ergebnisse doch wichtige Hinweise auf das Span-

nungsverhalten in den vollkeramischen Implantatkörpern

 Koch F. P., Wenig D., Krämer S., Biesterfeld S., Jahn-Eimer-

macher A., Wagner W.

Vergleich der Osseointegration von einteiligen Zir-
kondioxidimplantaten und Titanimplantaten glei-
chen Designs: eine histomorphometrische Hundestu-
die

Osseointegration of one-piece zirconia implants compared with a ti-

tanium implant of identical design: a histomorphometric study in 

the dog

Clin Oral Implants Res. 21(3), 2010; 350–356

Studientyp
Kontrollierte Tierstudie

Tiere und Implantate
Sechs Tiere, die im Seitenzahnbereich mit Implantaten aus 

Zirkondioxid, mit Titanoxid beschichtetem Zirkondioxid, 

PEEK und Titan versorgt wurden.

Studiendesign
Kontrollierte Tierstudie mit Split-mouth-Design

Studiengruppen
Den Tieren wurde der dritte und vierte Prämolar sowie der 

erste Molar beidseits im Unterkiefer extrahiert. Nach zehn 
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Wochen wurden jeweils Implantate aus Zirkondioxid, aus 

mit Titanoxid beschichtetem Zirkondioxid, PEEK und Titan 

beidseits im Unterkiefer inseriert, wobei die Implantate im 

Bereich der einen Kieferhälfte subgingival und im Bereich 

der anderen Kieferhälfte transgingival einheilten. Nach ei-

ner Einheilzeit von vier Monaten wurden die Tiere einge-

schläfert, mittels Blockresektion jeweils der Unterkiefer ent-

nommen und histologische Dünnschliffe angefertigt.

Zielkriterien
– Evaluation der Architektur von Knochentrabekeln

– Bone-to-implant contact ratio (BIC)

– periimplantäres Knochenniveau (BL)

Wesentliche Ergebnisse
Alle Implantate osseointegrierten sowohl klinisch als auch 

histologisch. Das Knochenniveau unterschied sich nicht 

signifikant hinsichtlich des Implantatmaterials und des 

Einheilverfahrens, wobei die subgingival einheilenden Zir-

kondioxidimplantate tendenziell das stabilste crestale 

Knochenniveau aufwiesen. Der Median der BIC betrug 

59,2 % für unbeschichtete Zirkondioxidimplantate, 58,3 % 

für die mit Titanoxid beschichteten Zirkondioxidimplanta-

te, 26,8 % für die synthetischen Implantate (PEEK) und 

41,2 % für die Titanimplantate.

Schlussfolgerung
Die Autoren schlussfolgern, dass Zirkondioxidimplantate 

ein ähnliches Verhalten hinsichtlich ihrer Osseointegra- 

tion wie Titanimplantate bei gleicher Oberflächenbearbei-

tung und Oberflächenrauhigkeit aufweisen.

Beurteilung
Innerhalb der Grenzen dieses Tierexperimentes ergaben 

sich gute Ergebnisse hinsichtlich der Osseointegration bei 

Verwendung vollkeramischer Implantate aus Zirkondioxid 

im Vergleich zu Titanimplantaten. Positiv erscheinen das 

kontrollierte Design der Studie und die Einbeziehung einer 

Kontrollgruppe. Hinsichtlich fehlender signifikanter Un-

terschiede bei Knochenniveau und BIC bleibt die Frage, ob 

die fehlenden signifikanten Unterschiede auf einer mögli-

cherweise zu geringen Fallzahl beruhen oder ob hinsicht-

lich der Implantatoberfläche keine klinischen Unterschie-

de bestehen.

 Oliva J., Oliva X., Oliva J.

5-Jahres-Erfolgsrate von 831 dentalen Zirkondioxid-
implantaten: Ein Vergleich von drei unterschiedli-
chen Oberflächenrauigkeiten

Five-year Success Rate of 831 Consecutively Placed Zirconia Dental 

Implants in Humans: A Comparison of Three Different Rough Sur-

faces

Int J Oral Maxillofac Implants. 25, 2010, 336–344

Studientyp
Prospektive randomisierte Beobachtungsstudie

Patienten und Implantate
Es wurden einteilige Zirkondioxidimplantate (CeraRoot) 

mit unterschiedlichen Rauigkeitswerten der Implantat-

oberflächen entwickelt und hergestellt. Die Implantate 

wurden bei 378 Patienten inseriert. Bei der Insertion 

 erfolgte mittels chirurgischen Standardvorgehens oder 

im „flapless“-Verfahren. Sofern erforderlich wurde eine 

„interne bzw. externe Knochenaugmentation“ durch-

geführt. Nach vier Monaten erfolge die definitive pro -

thetische Versorgung mittels vollkeramischer Kronen-

versorgung.

Studiendesign
Prospektive kontrollierte In-vivo-Studie

Studiengruppen
Die einteiligen vorgesinterten Zirkondioxidimplantate 

wurden gemäß den Rauigkeiten der Implantatoberflä-

chen (1,16 µm) in drei Gruppen eingeteilt. Die Oberflä-

chen der Implantate der ersten Gruppe wurden unter Ver-

wendung eines diamantierten Schleifwerkzeugs bearbei-

tet und gesintert, wonach die Implantatoberflächen eine 

Rauigkeit von 0,62 µm aufwiesen. Die Implantatoberflä-

chen der zweiten Gruppe wurden mit einer appatithalti-

gen Beschichtung versehen und anschließend gesintert, 

wodurch eine Oberflächenrauigkeit von 0,92 µm erzielt 

wurde. Bei den Implantaten der dritten Gruppe wurden 

die Oberflächen zusätzlich mittels Säureätztechnik modi-

fiziert.

Zielkriterien
Anhand klinischer und radiologischer Daten wurde der 

Implantaterfolg nach fünf Jahren ermittelt. Dieser wurde 

bei fehlender Mobilität des Implantats, dem Nichtvorlie-

gen von Schmerzen, periimplantärer Mukositis, periim-

plantärem Knochenabbau und Implantatfrakturen ange-

nommen.

Wesentliche Ergebnisse
Die 5-Jahres-Erfolgsrate der Implantate der ersten Gruppe 

betrug 92,77 %, die der zweiten Gruppe 93,57 % und die 

der dritten Gruppe 97,60 %. Hierbei unterschied sich die 

Erfolgsrate der Implantate aus Gruppe 3 signifikant von je-

weils den Implantaten aus Gruppe 1 und 2. Bemerkenswert 

ist die Tatsache, dass in keiner Gruppe Frakturen der inse-

rierten Implantate auftraten.

Schlussfolgerung
Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung zeigen, 

dass Implantate aus Zirkondioxid bei entsprechender 

Oberflächenbearbeitung eine Erfolgsrate von 97,60 % auf-

weisen und somit eine Alternative bei der implantologi-

schen Versorgung darstellen. 

Beurteilung
Die vorliegende Studie zeigt gute Langzeitergebnisse bei 

Verwendung der vollkeramischen Implantaten CeraRoot 

aus Zirkondioxid. Positiv erscheinen die Evaluation der 

Erfolgsraten hinsichtlich unterschiedlicher Rauigkeiten 

der Implantatoberflächen und die Bewertung des kli-
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nischen Erfolgs durch Beurteilung von sowohl periim-

plantären Weichgeweben als auch der angrenzenden ossä-

ren Struktur. Es bleibt allerdings abzuwarten, wie sich 

Langzeitergebnisse, wie die Zehn-Jahres-Erfolgsrate, dar-

stellen werden.

 Ozkurt Z., Kazazoglu E.

Implantate aus Zirkondioxid: Eine Literaturüber-
sicht

Zirconia Dental Implants: A Literature Review

J Oral Implantol. 2010 Jun 14

Studientyp und -design
Systematisches Review

Zielkriterien
Aufarbeitung der Literatur mit der Frage nach der Ver-

gleichbarkeit vollkeramischer Implantate aus Zirkondioxid 

mit Titanimplantaten hinsichtlich des Osseointegrations-

verhaltens und der mechanischen Stabilität von Zirkon-

dioxidimplantaten.

Materialien und Methoden
Umfassende Literatur-Recherche von 1975 bis 2009. Es 

wurden drei klinische Studien, 30 Laborstudien, zwei Fall-

berichte und zwei Übersichtsarbeiten über die aktuelle Lite-

ratur in diese Untersuchung eingeschlossen.

Wesentliche Ergebnisse
Auf Grundlage der in diese Untersuchung eingeschlosse-

nen Untersuchungen konnten sowohl eine vergleichbare 

knöcherne Einheilung, eine ähnliche Belastungsverteilung 

innerhalb der Implantatkörper als auch vergleichbare 

Oberflächenrauigkeiten von Implantaten aus Zirkondioxid 

und Titanimplantaten festgestellt werden. Weiterhin gibt 

es Hinweise auf eine verbesserte knöcherne Einheilung von 

Titanimplantaten nach erfolgter Oberflächenmodifikation 

mit Zirkondioxidpartikeln. Beschichtete und oberflächen-

modifizierte Implantate aus Zirkondioxid wiesen eine er-

höhte Ausdrehkraft gegenüber unbehandelten Zirkon-

dioxidimplantaten auf.

Zusammenfassung
Die knöcherne Einheilung (Osseointegration) und die me-

chanische Stabilität vollkeramischer Implantate aus Zir-

kondioxid entsprechen in etwa der von Titanimplantaten.

Beurteilung
Die Autoren stellen die ausgewählte Literatur synoptisch 

gegenüber. Positiv erscheint hierbei die Einbindung von 

sowohl klinischen Studien, Laboruntersuchungen, Fall-

berichten als auch Übersichtsartikeln. Ebenso von Vorteil 

ist die Berücksichtigung prospektiver und retrospektiver 

randomisierter und kontrollierter klinischer Studien. Den-

noch sollten die Ergebnisse dieses Übersichtsartikels auf-

grund der noch nicht vorhandenen Langzeitergebnisse 

noch nicht unkritisch in die Klinik umgesetzt werden.

Synopsis
Die vorliegenden Untersuchungen zum Thema „Voll-

keramische Implantate aus Zirkondioxid“ zeigen die Be-

deutung, bei solch komplexer Problematik klinische und 

präklinische Studientypen synoptisch zu beobachten. Ba-

sierend auf den Ergebnissen, insbesondere der klinischen 

Untersuchungen, kann auf eine vergleichbare Osseointe-

gration von Implantaten aus Zirkondioxid und Titanim-

plantaten (mit moderner Oberfläche) geschlossen werden. 

Die Stabilität unter kaufunktionellen Aspekten scheint 

ebenfalls vergleichbar zu sein. Bevor jedoch eine Empfeh-

lung zur klinischen Anwendung dieser neuartigen Thera-

pieform getroffen werden kann, bedarf es sicherlich weite-

rer vergleichender Daten, die diese Annahmen stützen. Da-

bei stehen bisher insbesondere klinische Langzeitunter-

suchungen aus.

K. Lehmann, Mainz
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Single Subject Designs in Biomedicine

Janine E. Janosky, Shelley L. Leininger, Michael P. Hoerger, Terry M. Libkuman, Springer, Dord-

recht 2009, ISBN 978–90–481–2443–5, 124 Seiten, 14 Abb., 3 Tab. 120,00 ‹

Wer kann schon die Gesamtheit 

aller Neuerscheinungen, die un-

ser Fachgebiet betreffen, überschauen? 

Vor allem dann, wenn es sich nicht un-

mittelbar um zahnmedizinische Werke 

handelt? Eben! Daher kommt es biswei-

len vor, dass man ein wichtiges Buch 

übersieht – aber dann doch noch recht-

zeitig darauf stößt, um es einer größeren 

Leserschaft vorzustellen. Diese Rezensi-

on handelt von einem solchen Fall. 

Thematisch geht es um klinische 

Therapiestudien, genauer gesagt um die 

Gewinnung und Auswertung behand-

lungsbezogener Patientendaten – aber 

nicht, wie es in Studien üblicherweise 

der Fall ist, von definierten, mehr oder 

weniger großen Patientenkollektiven, 

sondern von einem einzelnen Patienten, 

wobei dieser als seine eigene Kontrolle 

fungiert. Diese sogenannten, in der 

Zahnmedizin bis heute ziemlich wenig 

bekannten N=1-Studien wurden bereits 

im Jahre 1945 von Sir Ronald Aylmer erst-

mals beschrieben. In Medizin und Ge-

sundheitswissenschaften nahm man sie 

aber erst seit den 1980er Jahren merkbar 

zur Kenntnis. Seit rund 10 Jahren erfreu-

en sie sich deutlich gestiegener Beliebt-

heit, wie am Schluss des hier besproche-

nen Buchs (Kapitel 7) eine kommentier-

te 26-seitige Bibliographie für die Jahre 

2000 bis 2008 belegt. Im Gegensatz zu 

den gemittelten Daten aus kontrollier-

ten klinischen Studien, die letztlich ei-

nen Homo statisticus abbilden – „indivi-

dualisiert durch die Zahl statt durch das 

Gesicht“ (Lore Ferguson. Die Blechtrom-

mel von Günter Grass. 1976) –, weisen 

N=1-Studien den entscheidenden Vor-

teil auf, dass sie unmittelbare Aussagen 

zur Wirksamkeit einer therapeutischen 

Maßnahme am eigenen Patienten zulas-

sen. Jürgen Windeler, seit dem 1. Septem-

ber 2010 der neue Leiter des Instituts für 

Qualität und Wirtschaftlichkeit im Ge-

sundheitswesen und aufmerksamen Le-

sern der Deutschen Zahnärztlichen Zeit-

schriften kein Unbekannter (siehe DZZ 

online, Ausgabe Juli 2010), war übrigens 

einer der ersten, der diesen Studientyp in 

einer deutschsprachigen Fachzeitschrift 

vorstellte (Z Ärztl Fortbild Qualitätssich 

2006;100:560–563).

Janine Janosky und ihren an der Cen-

tral Michigan University (Mount Plea-

sant) tätigen Mitautoren gelingt es di-

daktisch herausragend, die Besonder-

heiten von N=1-Studien (im Vergleich 

zu gruppenbezogenen Studien) so zu be-

schreiben, dass ihre Ausführungen für 

jeden Leser, also auch für jene ohne 

(Vor-)Kenntnisse der Biostatistik und 

klinischen Epidemiologie, problemlos 

nachvollziehbar sind. Nach einer kurzen 

Einführung in die Thematik (Kapitel 1;  

7 Seiten) werden zunächst die Arten und 

Indikationen sowie der grundsätzliche 

Ablauf von N=1-Studien vorgestellt  

(Kapitel 2; 16 Seiten). Neben dem Grund-

muster des A-B-Designs, d. h. eine Beob-

achtungsphase (A) wird gefolgt von einer 

Therapiephase (B), werden sechs weitere 

Formen von N=1-Studientypen mit ihren 

Vor- und Nachteilen vorgestellt.

Kapitel 3 (19 Seiten) gibt eine kurz-

gefasste Übersicht über die historische 

Entwicklung von Studiendesigns und 

statistischen Tests, um dann im sehr le-

senswerten Hauptteil auf die Bedrohun-

gen (und Methoden zur Sicherstellung) 

der internen und externen Validität von 

Wirksamkeitsstudien und ihrer Ergebnis-

se zu sprechen zu kommen. 

Kapitel 4 (23 Seiten) widmet sich der 

Beurteilung der erhobenen Daten.  

Eine standardisierte graphische Darstel-

lung (vgl. Darrell Huff. How to Lie with 

Statistics. 1954; sowie: J. Michael  

Steele. Stat Sci 2005;20:205–209  

(<http://www-stat.wharton.upenn.edu/

~steele/Publications/PDF/TN148.pdf>) 

mit begleitender visueller Analyse ist un-

verzichtbar, wird aber mit Vorteil durch 

eine statistische Analyse ergänzt. Erfreu-

lich viel Raum (Kapitel 5; 12 Seiten) neh-

men ethische Gesichtspunkte ein. Kapi-

tel 6 (16 Seiten) schließlich widmet sich 

der praktischen Anwendung von 

N=1-Studien. 

In allen Abschnitten des Buchs wer-

den instruktive Beispiele angeführt. Den 

Kapiteln 2 bis 6 sind zudem Zusammen-

fassungen nachgestellt, die das zuvor 

Dargelegte prägnant auf den Punkt brin-

gen. Und en passant werden grundlegen-

de Prinzipien der Biostatistik erklärt, bei-

spielsweise die Unterschiede zwischen 

unabhängigen und abhängigen Varia-

blen sowie zwischen parametrischen 

und nicht-parametrischen Tests; die 

Möglichkeiten der Bestimmung thera-

peutischer Zielgrößen; die Bedeutung 

von Kontrollen für die Aussagekraft von 

Studienergebnissen; und die Vorausset-

zungen von Kausalitätszuschreibungen.

Dieses von den National Institutes of 

Health (NIH) gesponsorte Buch sollte für 

alle, die klinische Forschung betreiben, 

und zwar unabhängig davon, ob sie 

N=1-Studien durchführen wollen oder 

nicht, Pflichtlektüre sein. Die vermittelten 

Inhalte haben es darüber hinaus verdient, 

bereits Studierenden des vorklinischen 

Studienabschnitts nahe gebracht zu wer-

den. So kann dieser mit etwas mehr als 

100 Seiten erfreulich schmale Band einen 

wichtigen Beitrag zur Überwindung des 

nicht nur unter Medizinern verbreiteten 

„statistischen Analphabetentums“ (Gerd 

Gigerenzer. Das Einmaleins der Skepsis. 

2002) leisten. Mit anderen Worten: Es ist 

ein Fehler, dieses Buch nicht zu kennen.

Jens C. Türp, Basel

(Dtsch Zahnärztl Z 2010;65:457)
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M . Payer1, M . Lorenzoni2, N. Jakse3, R. Kirm eier4, G. Dohr5 , M . Stopper6, C. Pertl7

Cell growth on different zirconia and ti-
tanium surface textures:  
a morphologic in vitro study

Purpose: Aim of this study was to evaluate cell growth of 
human osteoblasts and fibroblasts on different zirconia and 
titanium surface textures with similar roughness values.
Materials and Methods: Five surface textures were tested: 
titanium machined (Ti m), titanium grit-blasted and acid-
etched (Ti g+e), zirconia machined (ZrO

2
 m), zirconia grit-

blasted (ZrO
2
 g) and glass slides (Gl contr). Both osteoblasts 

and fibroblasts were cultured under static, osteoblasts also 
under dynamic conditions. Morphology was evaluated with 
scanning electron microscopy (SEM); laser scanning micro-
scopy (LSM) was used to obtain cell counts over five days. 
Collagen type I and alkaline phosphatase (ALP) secretion 
after 48 and 96 hours were used as markers of cell differenti-
ation. 
Results: Cells attached to all surfaces. Cell counts of both 
cell lines revealed no significant differences under static con-
ditions, whereas under dynamic conditions significantly 
higher numbers of osteoblasts were present at day one and 
two on ZrO

2
 g and Ti g+e surfaces than on machined and 

glass surfaces. Collagen and ALP secretion after 48 h could 
be observed only on surfaces Ti g+e and ZrO

2
 g. Average 

roughness values (Ra) of Ti g+e, ZrO
2
 g were significantly 

higher than those of ZrO
2
 m, Ti m and Gl contr surfaces.

Zielsetzung: Ziel dieser Studie war die Beurteilung des Zell-
wachstums von menschlichen Osteoblasten und Fibroblasten 
auf unterschiedlichen Zirkoniumdioxid- und Titan-Oberflä-
chenstrukturen mit vergleichbaren Rauigkeitswerten.
Materialien und Methoden: Fünf Oberflächenstrukturen 
wurden untersucht: Titan gedreht (Ti m), Titan sandgestrahlt 
und säuregeätzt (Ti g+e), Zirkoniumdioxid unbehandelt 
(ZrO

2
 m), Zirkoniumdioxid sandgestrahlt (ZrO

2
 g) und Glas-

objektträger (Gl. kontr.). Sowohl Osteoblasten als auch Fi-
broblasten wurden unter statischen Bedingungen kultiviert, 
Osteoblasten auch unter dynamischen Bedingungen. Die 
Morphologie wurde mittels Rasterelektronenmikroskopie 
(REM) beurteilt; Laser-Scanning-Mikroskopie (LSM) wurde 
eingesetzt, um Zellzahlen über einen Zeitraum von fünf Ta-
gen zu bestimmen. Als Marker-Substanzen für die Zelldiffe-
renzierung wurde die Sekretion von Kollagen Typ I und alka-
lischer Phosphatase (ALP) nach 48 und 96 Stunden verwen-
det. 
Ergebnisse: Zellen hefteten sich an alle Oberflächen an. 
Unter statischen Bedingungen zeigten die Zellzahlen beider 
Zelllinien keinen signifikanten Unterschied. Unter dyna-
mischen Bedingungen waren am ersten und zweiten Tag sig-
nifikant höhere Anzahlen von Osteoblasten auf ZrO

2
 g- und 
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Introduction

The present material of choice for dental implantology is com-

mercially pure titanium (degree 1–4, ASTM). Its mechanical 

and biological features have been well documented and have 

proved satisfactory [1, 11, 24]. Still, the grayish colour of tita-

nium implants, likely to cause discoloration of periimplant 

mucosa [21, 57] and an increasing demand for metal-free im-

plants have catalyzed the search for alternatives to titanium in 

implantology. In addition, the biostability of titanium has 

been increasingly questioned lately [46, 51, 53–55]. Sensitiv-

ities and allergies to titanium have been discussed, but to date 

there is no proof of their clinical relevance [56].

Zirconium dioxide (ZrO
2
,
 
zirconia) has been shown to be 

an inert, non-resorbable and biocompatible metal oxide [39]. 

It possesses good chemical and physical properties, like high 

flexural strength (900–1200 MPa), hardness (1200 Vickers), a 

Weibull modulus of 10–12, fracture toughness of 8 Mpa m 

K
Ic
 and low potential for corrosion [19, 35, 52]. Zirconia, 

usually available as 3–5 M % yttrium stabilized tetragonal 

polycrystal (Y-TZP) [26], was first used in orthopedic surgery 

for ball heads in total hip replacement. Its current minimum 

requirements as dental implant material are summarized by 

standard ISO 13356 [13]. Compared to earlier alumina 

 ceramic implants, which had to be withdrawn from the mar-

ket due to high fracture rates in clinical use, zirconia seems  

to have potential as an alternative to titanium [28, 44, 47]. 

Improvements in material stability of Y-TZP have allowed suc-

cessful clinical application of zirconia-fixed partial dentures, 

crowns and implant abutments in humans [7, 18, 33, 42, 58]. 

Nevertheless, several features of Y-TZP as implant material in 

clinical use could not yet be studied in detail. These features 

include the susceptibility to low temperature degradation and 

accelerated aging in humid environments and at low 

 temperatures (150–400° C); effects of replacing yttrium  

with other stabilizing oxides (e.g. cerium, alumina) [13, 26]. 

the long term effect of intraoral grinding on single piece 

Y-TZP implants [12, 20, 30, 33] currently in general use;  

and the role of surface textures and roughness in tissue 

 response to Y-TZP [2–4]. In experimental and animal models, 

Y-TZP has been shown to be biocompatible and susceptible to 

mechanisms of osseointegration [16, 17, 23, 25, 27, 28, 34, 

41, 45, 48, 49, 50] and de novo bone formation on roughened 

surface textures. 

Still, mechanisms of protein adsorption seem to be differ-

ent on titanium and Y-TZP. Rezwan et al. concluded that for 

Conclusions: Within the limitations of in vitro results, sur-
face roughness for zirconia as implant material seems to be 
beneficial for initial cell growth and metabolism as it has 
been established for titanium. 

Key words: surface texture; zirconia; Y-TZP; cell growth

Ti g+e-Oberflächen als auf Ti m-, ZrO
2
 m- und Glas-Oberflä-

chen vorhanden. Kollagen- und ALP-Sekretion nach 48 h 
konnte nur bei den Oberflächen Ti g+e und ZrO

2
 g fest-

gestellt werden. Die durchschnittlichen Rauigkeitswerte (Ra) 
von Ti g+e und ZrO

2
 g waren signifikant höher als diejenigen 

von ZrO
2
 m-, Ti m- und Gl. kontr.-Oberflächen.

Schlussfolgerungen: Innerhalb der Grenzen von In-vitro-
Ergebnissen scheint sich die Oberflächenrauigkeit bei Zirko-
niumdioxid als Implantatwerkstoff ebenso vorteilhaft für das 
initiale Zellwachstum und den Stoffwechsel auszuwirken, wie 
dies für Titan festgestellt wurde. 

Schlagwörter: Oberflächenstruktur; Zirkoniumdioxid; Y-TZP; 
Zellwachstum

Einleitung

Gegenwärtig ist Reintitan (Grad 1 bis 4, ASTM) der Werkstoff der 

Wahl für die zahnärztliche Implantologie. Seine mechanischen 

und biologischen Eigenschaften sind gut dokumentiert und ha-

ben sich als zufriedenstellend bewährt [1, 11, 24]. Allerdings ha-

ben der graue Farbton von Titanimplantaten, der zu Verfärbun-

gen der periimplantären Schleimhaut führen kann [21, 57], und 

eine steigende Nachfrage nach metallfreien Implantaten die Su-

che nach Alternativen zu Titan in der Implantologie gefördert. 

Darüber hinaus ist in letzter Zeit die Biostabilität von Titan zu-

nehmend infrage gestellt worden [46, 51, 53–55]. Überempfind-

lichkeiten und Allergien gegenüber Titan wurden diskutiert, bis-

her gibt es aber keine Belege für ihre klinische Relevanz [56].

Zirkoniumdioxid (ZrO
2
,
 
„Zirkon“, engl. “zirconia”) hat sich 

als inertes, nicht-resorbierbares und biokompatibles Metalloxid 

erwiesen [39]. Es besitzt gute chemische und physikalische  

Eigenschaften, etwa eine hohe Biegefestigkeit (900–1200 MPa), 

Härte (1200 Vickers), einen Weibull-Modul von 10–12, Riss-

zähigkeit von 8 Mpa m K
Ic
 und geringes Korrosionspotenzial 

[19, 35, 52]. Zirkoniumdioxid, in der Regel erhältlich als 3–5 

M % Yttrium-stabilisierter tetragonaler Polykristall (Y-TZP) [26], 

wurde zunächst in der orthopädischen Chirurgie für Gelenk-

köpfe in der Hüft-Totalendoprothetik eingesetzt. Die Minimal-

anforderungen für seinen Einsatz als Werkstoff für zahnärzt-

liche Implantate sind in der ISO-Norm 13356 aufgeführt [13]. 

Im Vergleich mit früheren Implantaten aus Aluminiumoxidke-

ramik, die aufgrund hoher Frakturanfälligkeit bei klinischer An-

wendung vom Markt genommen werden mussten, scheint Zir-

koniumdioxid das Potenzial einer Alternative zu Titan zu besit-

zen [28, 44, 47]. Verbesserungen bei der Materialfestigkeit bei 

Y-TZP haben die erfolgreiche klinische Anwendung von Abut-

ments, Kronen und Brücken aus Zirkoniumdioxid beim Men-

schen ermöglicht [7, 18, 33, 42, 58]. Allerdings konnten ver-

schiedene Eigenschaften von Y-TZP im klinischen Einsatz als 

Implantatwerkstoff bislang nicht im Detail untersucht werden.

Zu diesen Eigenschaften gehört die Anfälligkeit für Abbau-

vorgänge bei niedrigen Temperaturen und beschleunigte Mate-

rialalterung in feuchter Umgebung und bei niedrigen Tempera-

turen (150–400 °C); die Auswirkungen des Ersatzes von Yttri-

umoxid durch andere stabilisierende Oxide (z. B. Ceriumoxid, 

Aluminiumoxid) [13, 26], die langfristigen Auswirkungen in-

traoralen Beschleifens von momentan in der Regel einteiligen 

Y-TZP-Implantaten [12, 20, 30, 33]; und die Rolle von Oberflä-

chenstrukturen und Rauigkeit bei der Gewebereaktion auf 

Y-TZP [2–4]. In experimentellen und Tiermodellen hat sich 
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Y-TZP, hydrophobic interactions seem to 

be responsible for high albumin and ly-

sozyme adsorption in vitro, whereas pro-

tein adsorption onto titanium seems to be 

mainly caused by electrostatic forces [41].

In vitro approaches utilizing cell cul-

ture models have shown similar cell prolif-

eration and protein synthesis of osteo-

blasts cultured on a zirconia specimen 

compared to control groups grown on 

glass coverslips [25]. For titanium, in vivo 

[27] and in vitro [34] studies have confirm-

ed beneficial effects of surface roughness 

on early bone formation and cell differ-

entiation measured as collagen type I, al-

kaline phosphatase and osteocalcin secre-

tion and local factor release (TGF-β1 and 

PgE
2
). Furthermore, surface energy, hydro-

philicity and surface topography have 

been shown to influence osteoblast differ-

entiation positively [59]. Collagen type I 

and alkaline phosphatase have been de-

fined as reliable markers of cell differenti-

ation and metabolism [14, 32, 34].

In an extensive review on the clinical 

effects of oral implant surface features, Al-

brektsson and Wennerberg report signifi-

cantly faster bone apposition on implant 

surfaces, providing Ra values of approx. 

1.5 µm in comparison to surfaces with Ra 

values < 1.0 µm [5–6]. Animal models indi-

cate similar effects of roughened Y-TZP sur-

face structures. Many studies have either 

compared Y-TZP surfaces with Ra values < 

1 µm to approved titanium surfaces with 

Ra values > 1 µm or have not included de-

tailed information about surface rough-

ness when comparing the two materials 

[12, 15, 17]. Information on the influence 

of different zirconia surface designs on cel-

lular response of osteoblasts and fibro-

blasts so is still very limited. 

The present in vitro investigation was 

performed to provide information on in-

itial cell behavior of human osteoblasts 

and fibroblastst on different Y-TZP and titanium surface tex-

tures with roughness values comparable to those of approved 

titanium surfaces in clinical use [5–6, 37]. An model of cell cul-

tivation was established to obtain additional information on 

osteoblast attachment in a dynamic environment.

Materials and methods

Specimens and surface design 

Five experimental substrates with different surface textures 

were tested: titanium machined (Ti m), titanium grit-blasted 

and acid-etched (Ti g+e), zirconia machined (ZrO
2
 m), zirconia 

grit-blasted (ZrO
2 

g) and glass slides as control (Gl contr) (Fig. 

Figure 1a Osteoblasts on m achined titanium  

 surface (Ti m ) (SEM , m agn x 200).

Abbildung 1a Osteoblasten auf gefräster Titan-

Oberfläche (Ti m ) (REM , Vergr. x 200).

Figure 1b Osteoblasts on m achined zirconia 

 surface (ZiO
2
 m ) (SEM , m agn x 200).

Abbildung 1b Osteoblasten auf gefräster 

Zirkoni um dioxid-Oberfläche (ZrO
2
 m )  

(REM , Vergr. x 200).

Figure 1e Fibroblasts on m achined titanium  

 surface (Ti m ) (SEM , m agn x 200).

Abbildung 1e Fibroblasten auf gefräster Titan-

Oberfläche (Ti m ) (REM , Vergr. x 200).

Figure 1f Fibroblasts on m achined zirconia 

 surface (ZrO
2
 m ) (SEM , m agn x 200).

Abbildung 1f Fibroblasten auf gefräster 

 Zirkonium dioxid-Oberfläche (ZrO
2
 m )  

(REM , Vergr. x 200).

Y-TZP als biokompatibel und empfänglich für Osseointegrati-

onsvorgänge [16, 17, 23, 25, 27, 28, 34, 41, 45, 48, 49, 50], so-

wie zur Knochenneubildung an aufgerauten Oberflächenstruk-

turen erwiesen. 

Die Mechanismen der Protein-Adsorption bei Titan und 

Y-TZP scheinen sich jedoch zu unterscheiden. Rezwan et al. ka-

men zu dem Schluss, dass bei Y-TZP in vitro hydrophobe Wech-

selwirkungen verantwortlich für eine hohe Adsorption von Al-

bumin und Lysozym waren, während die Protein-Adsorption 

bei Titan vor allem von elektrostatischen Kräften verursacht zu 

sein scheint [41].

In-vitro-Ansätze unter Verwendung von Zellkulturmodel-

len haben vergleichbare Zellproliferation und Proteinsynthese 

von Osteoblasten gezeigt, die auf Zirkoniumdioxid-Proben 

oder in Kontrollgruppen auf Deckgläsern kultiviert wurden 
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1a–g). Specimens measured 10 mm in diameter and 3–4 mm in 

thickness. Surface treatment was performed in analogy to im-

plant surface designing: machining, TiO
2
 particle grit blasting 

and acid etching (HCL/H2SO4). Measurements of average sur-

face roughness were performed by profilometry (Dektak 150, 

Veeco, Tucson, USA). For the morphological analysis of differ-

ent surface structures, a scanning electron microscope (SEM; 

ZEISS, DSM 950, Oberkochen, Germany) was used. Prior to cell 

cultivation, the disks were cleaned in an ultrasonic bath and 

sterilized at 120 °C. 

Cell line description

Two ATCC registered cell lines of human osteoblasts and fi-

broblasts were used.

Figure 1c Osteoblasts on grit blasted and acid 

etched titanium  surface show ing globular 

 structures (Ti g+e) (SEM , m agn x 2000).

Abbildung 1c Osteoblasten auf sandgestrahlter 

und säuregeätzter Titan-Oberfläche. Sie zeigen 

globuläre Strukturen (Ti g+e) (REM , Vergr. x 2000).

Figure 1d Osteoblasts on grit blasted zirconia 

surface (ZiO
2
 g) (SEM , m agn x 200).

Abbildung 1d Osteoblasten auf sandgestrahlter 

Zirkonium dioxid-Oberfläche (ZrO
2
 g)  

(REM , Vergr. x 200).

Figure 1g Class 4 fibroblast on grit blasted and 

acid etched titanium  surface (Ti g+e)  

(SEM , m agn x 1000).

Abbildung 1g Klasse-4-Fibroblast auf sand -

gestrahlter und säuregeätzter Titan-Oberfläche  

(Ti g+e) (REM , Vergr. x 1000).

Figure 1h Fibroblasts on grit blasted zirconia 

 surface (ZrO
2
 g) (SEM , m agn x 100).

Abbildung 1h Fibroblasten auf sandgestrahlter 

Zirkonium dioxid-Oberfläche (ZrO
2
 g)  

(REM , Vergr. x 100).

[25]. Für Titan haben In-vivo- [27] und In-

vitro-Studien [34] vorteilhafte Auswirkun-

gen von Oberflächenrauigkeit auf frühe 

Knochenbildung und Zelldifferenzierung 

– gemessen anhand der Sekretion von Kol-

lagen Typ I, alkalischer Phosphatase, Os-

teocalcin und der Freisetzung lokaler Fak-

toren (TGF-β1 and PgE
2
) – gezeigt. Darüber 

hinaus hat sich gezeigt, dass Oberflächen-

energie, Hydrophilie und Oberflächento-

pographie die Osteoblastendifferenzie-

rung positiv beeinflussen [59]. Kollagen 

vom Typ I und die alkalische Phosphatase 

sind als verlässliche Markersubstanzen der 

Zelldifferenzierung und des Stoffwechsels 

bekannt [14, 32, 34].

In einer umfangreichen Übersichts-

arbeit zu den klinischen Auswirkungen der 

Oberflächeneigenschaften oraler Implan-

tate berichten Albrektsson and Wennerberg 

über eine signifikant schnellere Knochen-

anlagerung an Implantatoberflächen mit 

Ra-Werten von etwa 1,5 µm verglichen mit 

Oberflächen, die Ra-Werte < 1,0 µm auf-

weisen [5–6]. Auch Tiermodelle weisen auf 

ähnliche Wirkungen aufgerauter Y-TZP-

Oberflächenstrukturen hin. Leider wurden 

in vielen Studien entweder Y-TZP-Oberflä-

chen mit Ra-Werten < 1 µm mit Titan-

Oberflächen mit Ra-Werten > 1 µm vergli-

chen, oder es waren keine näheren Infor-

mationen zur Rauigkeit der Oberflächen 

beim Vergleich der beiden Materialien an-

gegeben [12, 15, 17]. Dementsprechend 

gibt es nur wenige Informationen über den 

Einfluss unterschiedlicher Zirkonium-

dioxid-Oberflächengestaltungen auf die 

zelluläre Antwort von Osteoblasten und 

Fibroblasten. 

Die vorliegende In-vitro-Unter-

suchung wurde durchgeführt, um Infor-

mationen zum initialen zellulären Verhal-

ten menschlicher Osteoblasten und Fibro-

blasten auf unterschiedlichen Y-TZP- und 

Titan-Oberflächenstrukturen mit Rau-

igkeitswerten zu erhalten, die denjenigen von bewährten Ti-

tan-Oberflächen in der klinischen Anwendung entsprechen 

[5–6, 37]. Ein Zellkulturmodell wurde eingesetzt, um zusätzli-

che Daten über die Anheftung von Osteoblasten in einer dyna-

mischen Umgebung zu gewinnen.

Materialien und Methoden

Prüfkörper und Oberflächengestaltung 

Fünf experimentelle Substrate mit unterschiedlichen Ober-

flächenstrukturen wurden untersucht: Titan gedreht (Ti m), 

Titan sandgestrahlt and säuregeätzt (Ti g+e), Zirkonium-

dioxid unbehandelt (ZrO
2
 m), Zirkoniumdioxid sand-
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Osteoblasts (hFOB 1.19, ATCC No.: CRL-11372):

Human fetal osteoblasts transfected with SV 40 large  

T antigen, with a 43 % diploid and 57 % tetraploid karyotype, 

adherent growth properties and the ability to produce col-

lagen type I.

Fibroblasts (Detroit 551 ATCC No.: CCL-110):

Human fetal fibroblasts of female gender, Caucasian ethnicity, 

reverse transcriptase negative and normal human female di-

ploid karyotype.

Cultivation of human osteoblasts and fibroblasts

Osteoblasts (hFOB 1.19, ATCC No.: CRL-11372) were cultured 

in a 1:1 mixture of Dulbecco's Modified Eagle's Medium 

(DMEM, PAA, Pasching, Austria) without phenol red, and 

Ham's F12 Medium (PAA, Pasching, Austria) with 2.5 mM 

L-glutamine in 75 cm2 tissue culture flasks. Ten percent FBS 

(fetal bovine serum; PAA, Pasching, Austria) and 1 % penicillin/

streptomycin with 0.3 mg/ml gentamycine-sulfate were added.

Fibroblasts (Detroit 551 ATCC No.: CCL-110) were also cul-

tured in 75 cm2 culture flasks in Eagle's Minimal Essential 

Medium with 2 mM L glutamine and 2.2 g/l sodium bicarbon-

ate (Bertoni, Vienna, Austria). Ten percent FBS (fetal bovine 

serum; PAA, Pasching, Austria), 1 % sodium pyruvate, 1 % non-

essential amino acids and 1 % penicillin/streptomycin were 

added.

Osteoblasts and fibroblasts were incubated in 5 % CO
2
 at 

37 °C for three to five days until cells were confluent. Medium 

was changed every 48 hours. Cells were removed from the cul-

ture flasks with Accutase (PAA, Pasching, Austria). An aliquot 

was removed from the cell suspension and the number of cells 

was calculated.

Evaluation of cell attachment and morphology and 
phenotype

To evaluate whether cell attachment and morphology were af-

fected by specimen type (zirconia vs. titanium) and surface de-

sign, fibroblasts and osteoblasts were cultured on the specimen 

and evaluated with SEM. 

gestrahlt (ZrO
2 

g) und Glasobjektträger als Kontrolle (Gl. 

kontr.) (Abb. 1 a–g). Die Prüfkörper hatten einen Durchmes-

ser von 10 mm und eine Dicke von 3 bis 4 mm. Die Oberflä-

chenbearbeitung wurde analog zur Gestaltung von Implan-

tatoberflächen durchgeführt: Drehen, Sandstrahlen mit 

TiO
2
-Partikeln und Säureätzung (HCl/H

2
SO

4
). Die Messun-

gen der durchschnittlichen Oberflächenrauigkeit wurden 

mittels Profilometrie durchgeführt (Dektak 150, Veeco, 

Tucson, USA). Zur morphologischen Untersuchung ver-

schiedener Oberflächenstrukturen wurde ein Rasterelektro-

nenmikroskop (REM; ZEISS, DSM 950, Oberkochen, 

Deutschland) verwendet. Vor der Kultivierung der Zellen 

wurden die Scheibchen im Ultraschallbad gereinigt und bei 

120° C sterilisiert. 

Beschreibung der Zelllinien

Es wurden zwei ATCC-registrierte Zelllinien menschlicher 

 Osteoblasten und Fibroblasten eingesetzt.

Osteoblasten (hFOB 1.19, ATCC Nr.: CRL-11372):

Menschliche fetale Osteoblasten, transfiziert mit großem 

SV-40-T-Antigen, mit einem zu 43 % diploiden und zu 57 % te-

traploiden Karyotyp, adhärenten Wachstumseigenschaften 

und der Fähigkeit, Kollagen vom Typ I zu produzieren.

Fibroblasten (Detroit 551 ATCC Nr.: CCL-110):

Menschliche fetale Fibroblasten weiblichen Geschlechts, kau-

kasischer Ethnizität, reverse-Transkriptase-negativ und mit 

dem normalen menschlichen weiblichen diploiden Karyotyp.

Kultur menschlicher Osteoblasten und Fibroblasten

Die Osteoblasten (hFOB 1.19, ATCC Nr.: CRL-11372) wurden 

kultiviert in einer 1:1-Mischung von Dulbeccos Modifiziertem 

Eagle-Medium (DMEM, PAA, Pasching, Österreich) ohne Phe-

nolrot und Hams F12-Medium (PAA, Pasching, Österreich) mit 

2,5 mM L-Glutamin in 75-cm2-Gewebekulturflaschen. Hin-

zugefügt wurden 10 % FBS (fetales bovines Serum; PAA, Pa-

sching, Österreich) und 1 % Penicillin/Streptomycin mit  

0,3 mg/ml Gentamycin–Sulfat.
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Twenty-five disks (5 per surface) with 2x105 cells in 150 µl 

of culture medium per specimen and surface were prepared and 

incubated for 48 hours on the specimen at 37 °C and 5 % CO
2
.

After the incubation period, the disks were removed from 

the culture flasks, rinsed twice with phosphate-buffered saline 

(PBS, PAA, Pasching, Austria) and fixed with 2 % paraformalde-

hyde and 2.5 % glutaraldehyde in 0.1 mol cacodylate buffer at 

room temperature for 15 minutes. This was followed by two 

washing stages with cacodylate buffer, dehydration with in-

creasing alcohol series and critical point drying. The disks were 

“sputtered” with gold particles using a MED 010 (Oerlikon 

Balzers Coating, Balzers, Liechtenstein) and then viewed under 

the SEM.

As described by Rajaraman, four different images of cell 

phenotype can be distinguished at different stages of differ-

entiation and progression of attachment of cells (osteoblasts 

and fibroblasts) to surfaces from suspensions [40, 43].

Stage 1 cells are characterized by round cell bodies with 

initial contact via filopodia, stage 2 cells by focal cytoplas-

matic extensions (lamellipodia). In stage 3, cytoplasm starts 

to spread between the lamellipodia and cells become flat in 

shape. Stage 4 cells are fully extended, showing a flat, poly-

gonal shape (Fig. 1, 2a–g).

Quantification of cells cultivated under static  
and dynamic conditions

Similar to the culturing procedure for SEM, osteoblasts and fi-

broblasts were placed on all surfaces, at a concentration of 

5x104 cells in 150 µl of culture medium per disc (15 disks per 

surface). After an incubation period of 3–4 hours to allow pri-

mary cell adhesion to the surface, each specimen was covered 

with 2 ml of the culture medium. Osteoblasts and fibroblasts 

were incubated under static, osteoblasts also under dynamic 

conditions (40 mov/min) on a minishaker (MS2, IKA, Staufen, 

Germany) at 37 °C and 5 % CO
2
 for 96 hours. 

The cell nuclei were stained with a fluorescent stain (Cell 

Tracker Green CMFDA; Molecular Probes, Invitrogen, Carls-

bad, California, USA) immediately before observation under 

the laser scanning microscope (LSM, TCS-SP2, Leica, Bens-

heim, Germany). Disks were removed from the culture dishes, 

rinsed with serum-free medium, incubated for 15 minutes with 

the stain solution at 37 °C and then rinsed three times with 

Figure 2a–d Osteoblasts 

after 24/48/72/96 hours 

of cultivation on ZrO
2
 g 

surface (LSM , m agn x 50).

Abbildung 2a–d  

Osteoblasten nach 

24/48/72/96 Stunden 

 Kultivierung auf ZrO
2 
g- 

Oberfläche  

(LSM , Vergr. x 50).

Die Fibroblasten (Detroit 551 ATCC Nr.: CCL-110) wurden 

ebenfalls in 75-cm2-Gewebekulturflaschen in Eagles Minimum 

Essential Medium mit 2 mM L-Glutamin und 2,2 g/l Natrium-

hydrogenkarbonat (Bertoni, Wien, Österreich) kultiviert. 10 % 

FBS (fetales bovines Serum; PAA, Pasching, Österreich), 1 % Na-

trium-Pyruvate, 1 % nicht-essentielle Aminosäuren und 1 % 

Penicillin/Streptomycin wurden hinzugefügt.

Osteoblasten und Fibroblasten wurden in 5 % CO
2
 bei 

37 °C über drei bis fünf Tage inkubiert, bis die Zellen Konfluenz 

zeigten. Das Nährmedium wurde alle 48 Stunden ausgetauscht. 

Die Zellen wurden mittels Accutase (PAA, Pasching, Österreich) 

aus den Gewebekulturflaschen entnommen. Eine Teilmenge 

der Zellsuspension wurde entnommen und die Zahl der Zellen 

berechnet.

Beurteilung von Zellanheftung, Morphologie  
und Phänotyp

Um festzustellen, ob die Zellanheftung und Morphologie 

durch den Probenwerkstoff (Zirkoniumdioxid oder Titan) und 

die Oberflächengestaltung beeinflusst werden, wurden die Fi-

broblasten und Osteoblasten auf den Proben kultiviert und 

mittels REM beurteilt. 

25 Scheibchen (fünf jedes Oberflächentyps) mit 2 x105 Zel-

len in 150 µl Nährmedium pro Probe und Oberfläche wurden 

vorbereitet und 48 Stunden lang bei 37 °C und 5 % CO
2 
bebrü-

tet.

Nach der Inkubationszeit wurden die Scheibchen aus den 

Gewebekulturflaschen entnommen, zweimal mit phosphatge-

pufferter Kochsalzlösung (PBS, PAA, Pasching, Österreich) ab-

gespült und mit 2 % Paraformaldehyd und 2,5 % Glutaralde-

hyd in 0,1 mol Kakodylat-Puffer bei Zimmertemperatur 15 Mi-

nuten lang fixiert. Anschließend erfolgten zwei Wässerungs-

schritte in Kakodylat-Puffer, Entwässerung mittels aufsteigen-

der Alkoholreihe und Kritischer-Punkt-Trocknung. Die Scheib-

chen wurden mithilfe eines MED 010 (Oerlikon Balzers 

Coating, Balzers, Liechtenstein) mit Goldpartikeln besputtert 

und anschließend unter dem REM betrachtet. 

Wie von Rajaraman beschrieben, lassen sich vier verschie-

denartige Erscheinungsbilder von Zellphänotypen in den ver-

schiedenen Phasen der Differenzierung und fortschreitenden 

Anheftung von Zellen aus Suspensionen (Osteoblasten und Fi-

broblasten) auf Oberflächen beobachten [40, 43].

Zellen im Stadium 1 zeichnen sich durch runde Zellkör-

per mit beginnendem Kontakt durch Filopodien aus, Zellen im 

Stadium 2 durch fokale zytoplasmatische Fortsätze (Lamelli-

podien). In Stadium 3 beginnt das Zytoplasma sich zwischen 

den Lamellipodien auszubreiten, die Zellen bekommen eine 

flache Form. Stadium-4-Zellen sind vollständig ausgebreitet 

und weisen eine flache, polygonale Form auf (Abb. 1, 2a–g).

Quantifizierung der unter statischen und  
dynamischen Bedingungen kultivierten Zellen

Ähnlich dem Vorgehen zur Kultivierung für die REM-Unter-

suchung wurden Osteoblasten und Fibroblasten auf alle Oberflä-

chen aufgebracht, in einer Konzentration von 5x104 Zellen in 

150 µl des Kulturmediums pro Scheibchen (15 Scheibchen jedes 

Oberflächentyps). Nach einer Inkubationszeit von drei bis vier 

Stunden – um eine erste Zelladhäsion an der Oberfläche zu er-
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serum-free medium. PBS was used for the final wash step to re-

move all remaining residues. Glass slides were used as negative 

controls for all LSM observations.

The examination times were 3 h (not documented in 

Fig. 2), 24 h, 48 h, 72 h and 96 h (Fig. 2a–d).

Cells were counted per viewing field in the LSM at five 

raster defined positions (center, top, bottom, left and right). 

The total count was divided by five and the average cell count 

per viewing field was calculated.

This procedure was followed at all five above-mentioned 

times in order to compare the cell increase during the observa-

tion period on all examined surfaces.

Evaluation of osteoblast differentiation

As markers of osteoblast differentiation, collagen type I and al-

kaline phosphatase secretion were investigated after 48 and 96 

hours on all surfaces (15 disks per surface). 

For identification of collagen type I secretion, a primary 

antibody (MAB3391, 1 mg/ml, Chemicon, Temecula, Califor-

nia, USA) was applied and incubated for 1 h before application 

of a second antibody (AB Cy2-GaM 1.5 mg/ml, Dianova, Ham-

burg, Germany). To distinguish cells from secretion products, 

additional cell nuclei staining (Cell Tracker Green CMFDA; 

Molecular Probes, Invitrogen, Carlsbad, California, USA), as 

described before, was performed in combination with collagen 

staining for every surface (Fig. 4a–d). The ALP activity was dis-

played with an alkaline phosphatase assay (Sigma Aldrich, 

Vienna, Austria) and visualized with bright field microscopy. 

Again glass slides served as negative controls. 

Statistical Analysis

For all cell counts, a Kolmogorov-Smirnov Goodness of Fit Test was 

performed to test the type of value distribution. Cell increase 

over 96 hours on different surfaces was evaluated with a GLM 

(General Linear Model with repeated measurements). For the 

comparison of different groups (surfaces) at specific times, a 

Figure 3a–b Increase of osteoblasts (a) and fibroblasts (b) cultivated under static conditions on different surface structures over 96 hours.

Abbildung 3a–b Zunahm e von Osteoblasten (a) und Fibroblasten (b), kultiviert unter statischen Bedingungen auf unterschiedlichen Oberflä-

chenstrukturen über einen Zeitraum  von 96 Stunden.

möglichen – wurde jede Probe mit zwei Millilitern des Nährme- 

diums bedeckt. Osteoblasten und Fibroblasten wurden unter sta-

tischen, Osteoblasten außerdem unter dynamischen Bedingun-

gen (40 Bewegungen/min) auf einem Minirüttler (MS2, IKA, Stau-

fen, Deutschland) bei 37 °C und 5 % CO
2
 über 96 Stunden inku-

biert. 

Die Zellkerne wurden unmittelbar vor der Beobachtung 

unter dem Laser-Scanning-Mikroskop (LSM, TCS-SP2, Leica, 

Bensheim, Deutschland) mit einem fluoreszierenden Farbstoff 

(Cell Tracker Green CMFDA; Molekularsonden, Invitrogen, 

Carlsbad, Kalifornien, USA) angefärbt. Die Scheibchen wurden 

aus den Petrischalen herausgenommen, mit serumfreiem Me-

dium abgespült, 15 Minuten mit Färbelösung bei 37 °C inku-

biert und anschließend dreimal mit serumfreiem Medium ab-

gespült. Für das abschließende Waschen wurde, um alle ver-

bliebenen Reste zu entfernen, PBS verwendet. Für alle LSM-Un-

tersuchungen wurden Glasobjektträger als Negativkontrollen 

eingesetzt.

Untersuchungen fanden nach drei Stunden (in Abb. 2 

nicht dargestellt), 24 h, 48 h, 72 h und 96 h (Abb. 2a–d) statt.

Die Zellen wurden pro Sichtfeld im LSM in fünf durch das 

Gitter definierten Feldern ausgezählt (Mitte, Oben, Unten, 

Rechts und Links). Die Gesamtzahl wurde durch fünf dividiert 

und damit die durchschnittliche Zellzahl pro Sichtfeld berech-

net.

Dieser Ablauf wurde bei sämtlichen oben aufgeführten 

Zeitpunkten eingehalten, um die Zunahme der Zellen während 

des Untersuchungszeitraums auf allen untersuchten Oberflä-

chen vergleichen zu können.

Beurteilung der Osteoblastendifferenzierung

Als Marker für die Osteoblastendifferenzierung wurde die Se-

kretion von Typ-1-Kollagen und alkalischer Phosphatase nach 

48 und nach 96 Stunden auf allen Oberflächen bestimmt (15 

Scheibchen je Oberflächentyp).

Zur Feststellung der Sekretion von Kollagen Typ I wurde ein 

primärer Antikörper (MAB3391, 1 mg/ml, Chemicon, Temecu-
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single factor ANOVA with a Tukey post hoc test was calculated. Ra 

values were compared with a one way ANOVA. Values of p < 0.05 

were considered to be statistically significant.

Results

Analysis of specimens and surface design 

The machined titanium surface (Ti m) appears smooth with 

ridges of irregular height and distance apart (3–6 µm).

The grit-blasted and acid-etched surface (Ti g+e) shows a 

rough morphology with pores and peaks of homogeneous and 

microporous structure. Pores are irregulary rounded and ap-

proximately 3–5 µm in diameter and 2–3 µm in depth. 

The zirconia test bodies also demonstrated a difference be-

tween machined (smooth) (ZrO
2
 m) and grit-blasted surfaces 

(ZrO
2
 g). ZrO

2
 g showed an irregular microstructure with peaks 

and valleys similar in dimension to the grit-blasted and acid-

etched titanium surface (Ti g+e). The machined zirconia sur-

face (ZrO
2
 m) tended to appear more smooth and homogene-

ous, with ridges of irregular height (Fig. 1 a–h).

Profilometry results for surfaces Ti m (Ra 0.37 µm; min 

0.30, max 0.42, SD 0.04) and ZrO
2
 m (Ra 0.39 µm; min 0.28, 

max 0.52, SD 0.09) showed no significant difference in mean 

roughness (p > 0.05) but highly significant (p < 0.001) lower Ra 

values than surfaces Ti g+e (Ra 1.43 µm; min 1.29, max 1.51, SD 

0.076) and ZrO
2
 g (Ra 1.41 µm; min1.3, max 1.5, SD 0.03). Sur-

face textures of Ti g+e and ZrO
2
 g showed no sifgnificant differ-

ence in roughness (p > 0.05). Ra values of Gl contr (Ra 0.08 µm; 

Figure 3c Cell counts of osteoblasts cultivated on a shaker in m otion 

on different surface structures over 96 hours. Data were analyzed by 

ANOVA and significant differences between groups were determ ined: 

* p < 0.05 vs day 0; + p < 0.05 vs Ti g+e; o p < 0.05 vs ZrO
2
 g.

Abbildung 3c Zellzahlen von Osteoblasten, kultiviert auf einem  

Rüttler in Bewegung auf unterschiedlichen Oberflächen über einen 

Zeitraum  von 96 Stunden. Die W erte w urden m ittels ANOVA analysiert 

und signifikante Unterschiede zw ischen den Gruppen festgestellt: * p 

< 0,05 gegenüber Tag 0; + p < 0,05 gegenüber Ti g+e; o p < 0,05 ge-
genüber ZrO

2
 g.

la, Kalifornien, USA) appliziert und eine Stunde lang inku-

biert. Anschließend wurde ein sekundärer Antikörper (AB 

Cy2-GaM 1,5 mg/ml, Dianova, Hamburg, Deutschland) zuge-

geben. Um Zellen von Sekretionsprodukten unterscheiden zu 

können, erfolgte für jede Oberfläche eine weitere Anfärbung 

der Zellkerne (Cell Tracker Green CMFDA; Molekularsonden, 

Invitrogen, Carlsbad, Kalifornien, USA) auf die zuvor be-

schriebene Weise in Verbindung mit einer Anfärbung des Kol-

lagens (Abb. 4a–d). Die ALP-Aktivität wurde mithilfe eines 

Tests für die alkalische Phosphatase (Sigma Aldrich, Wien, Ös-

terreich) festgestellt und mittels Hellfeldmikroskopie visuali-

siert. Erneut dienten Glasobjektträger als Negativkontrollen. 

Statistische Analyse

Für alle Zellzahlen wurde ein Kolmogorov-Smirnov-Anpassungs-

test durchgeführt, um den Typ der Werteverteilung zu über-

prüfen. Die Zunahme der Zellen über 96 Stunden auf unter-

schiedlichen Oberflächen wurde mit einem Verallgemeinerten 

Linearen Modell (GLM) mit wiederholter Messung bestimmt. Zum 

Vergleich verschiedener Gruppen (Oberflächentypen) zu be-

stimmten Zeitpunkten wurde eine einfaktorielle Varianzanaly-

se (ANOVA) mit Tukey-post-hoc-Test berechnet. Die Ra-Werte 

wurden mithilfe einer einfachen ANOVA verglichen. Werte mit 

p < 0,05 wurden als statistisch signifikant betrachtet.

Ergebnisse

Analyse der Proben und der Oberflächengestaltung 

Die gedrehte Titan-Oberfläche (Ti m) erscheint glatt mit Gra-

ten unregelmäßiger Höhe und Abständen voneinander (3 µm 

bis 6 µm). Die sandgestrahlte und säuregeätzte Oberfläche (Ti 

g+e) weist eine raue Morphologie mit Poren und Gipfeln ho-

mogener und mikroporöser Struktur auf. Die Poren sind unre-

gelmäßig abgerundet, haben etwa 3 bis 5 µm im Durchmesser 

und sind etwa 2 bis 3 µm tief. 

Die Zirkoniumdioxid-Prüfkörper weisen ebenfalls einen 

Unterschied zwischen unbehandelten (glatt) (ZrO
2
 m) und 

sandgestrahlten Oberflächen (ZrO
2
 g) auf. ZrO

2
 g zeigte eine 

unregelmäßige Mikrostruktur mit Gipfeln und Tälern ähn-

licher Abmessungen wie bei der sandgestrahlten und säurege-

ätzten Titan-Oberfläche (Ti g+e). Die gefräste Zirkonium-

dioxid-Oberfläche (ZrO
2
 m) war eher glatt und homogen mit 

Graten unregelmäßiger Höhe (Abb. 1 a bis h).

Die profilometrischen Ergebnisse für die Oberflächen Ti m 

(Ra 0,37 µm; min. 0,30, max. 0,42, SD 0,04) und ZrO
2
 m (Ra 

0,39 µm; min. 0,28, max. 0,52, SD 0,09) zeigten untereinander 

keinen signifikanten Unterschied bei der mittleren Rauigkeit 

(p > 0,05), jedoch hochsignifikant (p < 0,001) niedrigere Ra-

Werte als die Oberflächentypen Ti g+e (Ra 1,43 µm; min. 1,29; 

max. 1,51, SD 0,076) und ZrO
2
 g (Ra 1,41 µm; min.1,3, max. 

1,5, SD 0,03). Die Oberflächenstrukturen von Ti g+e und ZrO
2
 

g zeigten keinen signifikanten Unterschied bei der Rauigkeit 

(p > 0,05). Die Ra-Werte von Gl. kontr. (Ra 0,08 µm; min. 0,06, 

max. 0,1, SD 0,01) waren signifikant niedriger (p < 0,001) als 

die aller anderen Oberflächen (Tab. 1).
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min 0.06, max 0.1, SD 0.01) were significantly lower (p < 0.001) 

than all other surfaces (Tab. 1).

Evaluation of cell attachment, morphology  
and phenotype 

Both osteoblasts and fibroblasts adhered to all tested surfaces 

and increased in number from day one to five. Cells of both 

lines appeared as human osteoblasts and fibroblasts without 

any signs of malformation (1a–h). All stages of cell maturation 

and progression of attachment of cells to surfaces from sus-

pensions as described by Rajaraman could be distinguished 

[40]. No substrate dependent but clear surface texture-depend-

ent differences in cell shape were apparent. Cells on machined 

surfaces, Ti m and ZrO
2
 m, were generally flat in shape with 

few extensions (stage 3), whereas cells on the surfaces Ti g+e 

and ZrO
2 

g appeared to be polygonal in shape with more ex-

tensions and filopodia attached to surface structures (stage 4) 

(Fig. 1c, d, g).

Table 1 Ra values and SD of surface structures used for cell culti-

vation. Data were analyzed by ANOVA and significant differences be-

tween groups were determ ined: 1 p < 0.05 vs Ti g+e; 2 p < 0.05 vs ZrO
2
 

g; 3 p < 0.05 vs ZrO
2
 m ; 4 p < 0.05 vs Ti m .

Tabelle 1 Ra-W erte und Standardabweichung (SD) von Oberflächen-

strukturen, die zur Zellkultivierung eingesetzt werden. Die W erte 

w urden m ittels ANOVA analysiert und signifikante Unterschiede 

zw ischen den Gruppen festgestellt: 1 p < 0.05 gegenüber Ti g+e; 2 p < 

0,05 gegenüber ZrO
2
 g; 3 p < 0,05 gegenüber ZrO

2
 m ; 4 p < 0,05 ge-

genüber Ti m .

Beurteilung von Zellanheftung, Morphologie  
und Phänotyp 

Sowohl Osteoblasten als auch Fibroblasten hafteten auf allen 

untersuchten Oberflächen und ihre Anzahl wuchs vom ersten 

bis zum fünften Tag. Zellen beider Linien erschienen als 

menschliche Osteoblasten und Fibroblasten ohne jegliche An-

zeichen für Missbildungen (Abb. 1a–h). Alle von Rajaraman be-

schriebenen Stadien der Zellreifung und fortschreitenden An-

heftung von Zellen aus Suspensionen auf Oberflächen konnten 

unterschieden werden [40]. Es waren keine vom Werkstoff ab-

hängigen, wohl aber klare von der Struktur der Oberflächen ab-

hängige Unterschiede in der Zellform erkennbar. Zellen auf ge-

frästen Oberflächen Ti m und ZrO
2
 m waren allgemein von fla-

cher Gestalt mit wenigen Ausläufern (Stadium 3), wohingegen 

Zellen auf den Oberflächen Ti g+e and ZrO
2 

g eine polygonale 

Form mit mehr Ausläufern und an Oberflächenstrukturen an-

gehefteten Filopodien aufwiesen (Stadium 4) (Abb. 1c, d, g).

Auf den beiden Oberflächen Ti g+e und ZrO
2 
g konnte eine 

große Zahl von Osteoblasten mit globulären Strukturen beob-

achtet werden, möglicherweise ein Anzeichen für sekretorische 

Aktivität (Abb. 1c–d).

Quantifizierung der unter statischen Bedingungen kul-
tivierten Zellen

Bei beiden Zelllinien trat eine hochsignifikante Zunahme der 

Zellzahlen im Beobachtungszeitraum auf (p < 0,0001), unab-

hängig von Werkstoff und Oberflächentyp. Unabhängig von 

der Oberflächenstruktur gab es keine signifikanten zahlen-

mäßigen Unterschiede (p > 0,05), weder für Osteoblasten noch 

für Fibroblasten zwischen Titan und Zirkoniumdioxid als Un-

terlage oder den Glas-Kontrollen (Abb. 2a–d, 3a–b).

Quantifizierung der unter dynamischen Bedingungen 
kultivierten Osteoblasten

Nach dem ersten und zweiten Tag waren die Zellzahlen auf allen 

Oberflächentypen signifikant niedriger (p < 0,001) als die ur-

sprünglich aufgebrachte Zellkonzentration am Tag Null. Darüber 

hinaus fanden sich nach dem ersten und zweiten Tag signifikant 

weniger Zellen auf den Oberflächen Ti m, ZrO
2
 m und Gl. kontr. 

als auf Ti g+e und ZrO
2
 g (p < 0,01). Zwischen dem ersten und 

Ti m

Ti g+e

ZrO
2
 m

ZrO
2
 g

GI contr

Ra (µm)

0.371,2

1.43 

0.391,2

1.41

0.081,2,3,4

SD

0.04

0.076

0.09

0.03

0.01

MIN

0.3

1.29

0.28

1.31

0.06

MAX

0.42

1.51

0.52

1.5

0.1
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A high number of osteoblasts with globular structures, 

possibly signs of secretory activity, could be observed on the 

two surfaces Ti g+e and ZrO
2 

g (Fig. 1c–d).

Quantification of cells cultivated under  
static conditions 

There was a highly significant increase in cell counts over the 

period of observation in both cell lines (p < 0.0001), indepen-

dent of substrate type and surface structure. There were no sig-

nificant numeric differences (p > 0.05) either for osteoblasts or 

fibroblasts between titanium and zirconia substrates or glass 

controls, independent of surface texture (Fig. 2a–d, 3a–b).

Quantification of osteoblasts cultivated under  
dynamic conditions 

At day one and two, cell counts on all surfaces were signifi-

cantly lower (p < 0.001) than the primarily seeded cell concen-

tration at day zero. Still, significantly fewer cells were present at 

day one and two on surfaces Ti m, ZrO
2
 m and Gl contr than on 

Ti g+e and ZrO
2
 g (p < 0.01). Between day one and four, cells 

again increased on all surfaces. At day three and four, there 

were significantly more cells on ZrO
2
 g disks than on Gl contr 

(p < 0.01) (Fig. 3c). 

Evaluation of osteoblast differentiation 

Collagen type I and ALP staining revealed clear secretion of 

both markers on surfaces Ti g+e and ZrO
2
 g after 48 hours, 

whereas on surfaces Ti m, ZrO
2
 m and Gl contr there was no 

evidence of secretory activity. After 96 hours specimens could 

also be stained for collagen and ALP secretion on surfaces 

ZrO
2 

m, Ti m and Gl contr (Fig. 4a–d).

Discussion

The results of the present study show similar cell growth of 

human osteoblasts and fibroblasts on zirconia specimens of 

different surface texture and roughness that was comparable to 

growth on similar titanium surfaces. Surface texture and 

roughness seem to be key factors for Y-TZP as implant material 

Figure 4a–d Im m unofluor-

escent staining of osteoblast 

collagen type I secretion (green, 

a–d) and nucleus (red, b) after 

48 h (a, c) and 96 h (b, d) on 

surfaces ZrO
2
 m  (a–b) and 

ZrO
2
 g (c–d).

Abbildung 4a–d Im m unfluo-

reszenzfärbung von Osteobl-

asten-Kollagen-Typ-I-Sekretion 

(grün, a–d) und Kern (rot, b) 

nach 48 h (a, c) und 96 h (b, d) 

auf den Oberflächen ZrO
2
 m  

(a–b) und ZrO
2
 g (c–d).

Abbildungen: Lorenzoni, Payer

dem vierten Tag nahmen die Zellen erneut auf allen Ober-

flächentypen zu. Nach dem dritten und dem vierten Tag 

waren auf den ZrO
2
 g-Scheibchen signifikant mehr Zellen 

vorhanden als auf den Gl. kontr. (p < 0,01) (Abb. 3c). 

Beurteilung der Osteoblastendifferenzierung 

Die Anfärbung von Typ-I-Kollagen und ALP zeigte deut-

liche Sekretion beider Marker auf den Oberflächentypen 

Ti g+e und ZrO
2
 g nach 48 Stunden, dagegen gab es auf 

den Oberflächentypen Ti m, ZrO
2
 m und Gl. kontr. keine 

Belege für sekretorische Aktivität. Nach 96 Stunden zeig-

te die Anfärbung der Proben auch Kollagen- und ALP-Se-

kretion auf den Oberflächentypen ZrO
2
 m, Ti m und Gl. 

kontr. (Abb. 4a–d).

Diskussion

Die Ergebnisse der vorliegenden Studie zeigen vergleichbares 

Zellwachstum von menschlichen Osteoblasten und Fibroblas-

ten auf Zirkoniumdioxid-Probekörpern unterschiedlicher 

Oberflächenstruktur und Rauigkeit wie das Zellwachstum auf 

vergleichbaren Titan-Oberflächen. Oberflächenstruktur und 

Rauigkeit scheinen entscheidende Faktoren für Y-TZP als Im-

plantatmaterial darzustellen [45, 23]. Für Titan-Implantate ga-

ben Albrektsson und Wennerberg eine optimale durchschnittli-

che Oberflächenrauigkeit (Ra) von etwa 1,5 µm im Hinblick 

auf die Gewebeantwort an [5–6]. In einer Tierversuchsstudie 

berichtete Sennerby über signifikant höhere Ausdrehmoment-

werte (RTQ) für Y-TZP-Implantate mit modifizierter Oberflä-

che (ZrA Ra: 0,93 µm und ZrB Ra: 1,24 µm) als für Y-TZP-Im-

plantate ohne Oberflächenmodifikation (Zr-Ctr Ra: 0,75 µm) 

nach sechs Wochen in Femur und Tibia von Kaninchen. Sie 

stellten insgesamt keine signifikanten Unterschiede für Kno-

chen- Implantat-Kontakt (BIC) fest, jedoch signifikant höhere 

BIC-Werte für die besten drei Implantatgewindegänge von 

ZrA verglichen mit Zr-Ctr. Eine TiUnite Oberfläche (Nobel 

Biocare AB, Göteborg, Schweden) mit Ra 1,30 µm diente als 

Kontrolle [49].

Neuere Studien über Y-TZP als Implantatmaterial verwen-

deten keine Implantate und Proben mit Ra-Werten von 

1–1,5 µm [3, 29] zum Vergleich mit üblichen Titan-Oberflä-

chen. Bächle et al. verglichen das Verhalten osteoblastenähn-

licher Zellen auf Y-TZP-Proben mit durchschnittlichen Ober-

flächenrauigkeitswerten von Ra 0,15 µm, 0,85 µm und 

0,91 µm mit einer SLA-Oberfläche (Straumann AG, Walden-

burg, Schweiz), mit Ra 1,2 µm und einer Polystyrol-Oberfläche 

mit Ra 0,02 µm. Sie berichteten über von Werkstoff oder Rau-

igkeit der Unterlage unabhängiges Zellwachstum, Morpholo-

gie and Anheftung an Probekörper in einer Kultur über einen 

Zeitraum von zwölf Tagen. Die Zelldifferenzierung wurde 

nicht beurteilt [12]. 

Im Gegensatz zu diesen Ergebnissen beobachteten Zhao et 

al. deutliche Veränderungen der Zellform von Osteoblasten, 

Anheftung und Differenzierung im Zusammenhang mit stei-

genden Werten für Rauigkeit und Oberflächenenergie auf Ti-

tan. Außerdem fanden sie eine signifikante Zunahme der Fak-

toren für die Zelldifferenzierung (alkalische Phosphatase, Os-

teocalcin) und der Produktion lokaler Faktoren (TGF-b1, PGE2, 
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[45, 23]. For titanium implants, Albrektsson and Wennerberg de-

fined an optimum average surface roughness (Ra) of approxi-

mately 1.5 µm in respect to tissue response [5–6]. In an animal 

study, Sennerby reported significantly higher removal torque 

values (RTQ) for surface modified Y-TZP implants (ZrA Ra: 

0.93 µm and ZrB Ra: 1.24 µm) than for non surface modified 

Y-TZP (Zr-Ctr Ra: 0.75 µm) implants after six weeks in rabbit’s 

femur and tibia. They observed no significant differences in 

bone to implant contact (BIC) in general, but significantly 

higher BIC on the best three implant threads of ZrA compared 

to Zr-Ctr. A TiUnite surface (Nobel Biocare AB, Göteborg, 

Sweden) of Ra 1.30 µm served as control [49].

Recent studies on Y-TZP as implant material did not use im-

plants and specimens with Ra values of 1–1.5 µm [3, 29] for 

comparison to standard titanium surfaces. Bächle et al. com-

pared behavior of osteoblast-like cells on Y-TZP specimens with 

average surface roughness values of Ra 0.15, 0.85 and 0.91 µm 

to a SLA (Straumann AG, Waldenburg, Switzerland), with Ra 

1.2 µm, and a polystrene surface, Ra 0.02 µm. They reported 

substrate and roughness independent cell growth, morphol-

ogy and attachment to specimens in culture over twelve days, 

not evaluating cell differentiation [12]. In contrast to these 

findings, Zhao et al. observed clear changes of osteoblast cell 

shape, attachment and differentiation in synergy with increas-

ing roughness and surface energy values on titanium. They 

further found a significant increase in factors for cell differenti-

ation (alkaline phosphatase, osteocalcin) and local factor pro-

duction (TGF-b1, PGE2, osteoprotegerin (OPG)) with increas-

ing surface roughness and energy [59].

So far, there are no reliable in vitro data for Y-TZP surfaces 

of average surface roughness of 1–1.5 µm. The present study 

was designed as a preliminary to a controlled clinical trial. It 

uses a simple in vitro model to investigate an experimental 

grit-blasted Y-TZP surface (ZrO
2
 g) of mean roughness (Ra) of 

1.41 µm and a machined Y-TZP surface of Ra 0.39 µm in com-

parison to roughness corresponding (p < 0.05) titanium sur-

faces with respect to cell growth and differentiation. An experi-

mental set up for cell cultivation in motion was included to ob-

tain additional in vitro information about cell attachment 

onto different surface textures. Further, staining for collagen 

type I and ALP was applied as markers of osteoblast differenti-

ation. 

Cell morphology after 48 hours of cultivation showed cells 

of both lines attached to all surfaces. Cells on smooth surfaces 

T m, ZrO
2
 m, Gl contr were flat in shape with few extensions, 

whereas cells on surfaces Ti g+e and ZrO
2
 g were polygons with 

more extensions and filopodia as signs of intense attachment 

and higher cell differentiation. These results are consistent 

with in vitro studies on titanium surfaces, which describe 

roughness dependent increases of cell differentiation and at-

tachment [14, 34, 37, 59].

Cell counts, under static conditions, revealed neither sub-

strate nor surface dependent significant differences during the 

entire period of observation.

In contrast, osteoblasts cultivated in motion showed a sig-

nificantly greater decrease (p < 0.01) on smooth surfaces during 

the first two days of growth, obviously because the smaller 

number of cell extensions reduced cell attachment on these 

surfaces. There were no significant differences between Y-TZP 

and titanium surfaces with similar roughnesses. At day three 

Osteoprotegerin (OPG)) bei steigender Oberflächenrauigkeit 

und Oberflächenenergie [59].

Bisher gibt es keine verlässlichen In-vitro-Daten für 

Y-TZP-Oberflächen einer durchschnittlichen Oberflächenrau-

igkeit von 1 µm bis 1,5 µm. Die vorliegende Studie war als 

Vorläufer einer kontrollierten klinischen Studie konzipiert. In 

ihr wird ein einfaches In-vitro-Modell zur Untersuchung ei-

ner experimentellen sandgestrahlten Y-TZP-Oberfläche 

(ZrO
2 

s) mit einer mittleren Rauigkeit (Ra) von 1,41 µm und 

einer gefrästen Y-TZP-Oberfläche mit Ra 0,39 µm im Vergleich 

mit Titan-Oberflächen entsprechender Rauigkeit (p < 0,05) im 

Hinblick auf Zellwachstum und Differenzierung verwendet. 

Ein Versuchsaufbau zur Zellkultur bei Bewegung wurde einbe-

zogen, um zusätzliche In-vitro-Daten über die Zellanheftung 

auf unterschiedlichen Oberflächenstrukturen zu erhalten. 

Außerdem wurde die Anfärbung von Kollagen Typ I und ALP 

als Marker der Osteoblastendifferenzierung eingesetzt. Die 

Zellmorphologie nach 48 Stunden Kultivierung zeigte, dass 

sich Zellen beider Linien an allen Oberflächentypen anhefte-

ten. Die Zellen auf den glatten Oberflächen Ti m, ZrO
2
 m, Gl. 

kontr. wiesen flache Form mit wenigen Ausläufern auf, dage-

gen waren Zellen auf den Oberflächen Ti g+e und ZrO
2
 g Poly-

gone mit mehr Ausläufern und Filopodien als Zeichen inten-

siver Anheftung und stärkerer Zelldifferenzierung. Diese 

 Resultate stehen im Einklang mit In-vitro-Studien über Titan-

Oberflächen, die über von der Rauigkeit abhängige Zu -

nahmen von Zelldifferenzierung und Anheftung berichten 

[14, 34, 37, 59].

Während des gesamten Untersuchungszeitraums ergaben 

sich für die Zellzahlen unter statischen Bedingungen weder 

werkstoffabhängige noch von der Struktur der Oberfläche ab-

hängige signifikante Unterschiede.

Im Gegensatz dazu zeigten Osteoblasten, die in Bewegung 

kultiviert wurden, einen signifikant (p < 0,01) stärkeren Rück-

gang auf glatten Oberflächen während der ersten zwei Tage 

der Kultivierung, offenbar, weil die geringere Zahl von Zell-

ausläufern die Zellanheftung auf diesen Oberflächen vermin-

derte. Es gab keine signifikanten Unterschiede zwischen 

Y-TZP- und Titan-Oberflächen mit vergleichbaren Rauigkei-

ten. Nach dem dritten und vierten Tag wurden die höchsten 

Zellzahlen auf der Oberfläche von ZrO
2
 g gefunden. Mit Ver-

fahren zur Anfärbung konnten Kollagensekretion und ALP-

Aktivität nach 48 Stunden nur auf rauen Oberflächen fest-

gestellt werden (Ti g+e, ZrO
2
 g).

Das lässt den Schluss zu, dass die In-vitro-Zellantwort ins-

besondere hinsichtlich Zellanheftung und Differenzierung auf 

Y-TZP-Oberflächen durch solche durchschnittlichen Oberflä-

chen-Rauigkeitswerte positiv beeinflusst werden kann, die als 

ideal für Titan-Oberflächen definiert wurden [34, 59].

Dennoch werden nur kontrollierte klinische Studien in 

der Lage sein, Y-TZP als erfolgreiches Implantatmaterial  

zu etablieren. Neben der Gestaltung der Oberfläche werden 

andere biomechanische Faktoren für Zirkoniumdioxid sorg-

fältiger Untersuchung bedürfen, so etwa der Abbau bei nied-

rigen Temperaturen, beschleunigte Alterung in feuchter 

 Umgebung oder die Auswirkungen intraoralen Beschleifens 

[8, 13, 26, 29, 56].

Bislang liegen keine evidenten kontrollierten klinischen 

Ergebnisse über Y-TZP Implantate vor. Bis heute wurden vor al-

lem Fallberichte oder Studien geringen Evidenzgrads veröffent-
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licht [9, 10, 22, 31, 36, 38]. Erst zukünftige kontrollierte kli-

nische Daten werden weisen müssen, ob Zirkoniumdioxid als 

zuverlässiger Implantat-Werkstoff vorhersagbar eingesetzt wer-

den kann. 

Schlussfolgerungen

Oberflächenrauigkeit von Zirkoniumdioxid erscheint in-Vitro 

von ähnlicher großer Bedeutung für initiales Zellwachstum 

und Stoffwechsel zu sein, wie dies für Oberflächen von Titan-

implantaten gezeigt wurde.
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and four the highest cell counts in motion were found on the 

surface of ZrO
2
 g. With staining methods, collagen secretion 

and ALP activity was detected after 48 hours only on rough sur-

faces (Ti g+e, ZrO
2
 g).

This suggests that in vitro cell response, especially in re-

spect to cell attachment and differentiation on Y-TZP surfaces, 

can be positively affected by average surface roughness values 

that have been defined as ideal for titanium surfaces [34, 59].

Still, only controlled clinical data will be able to establish 

Y-TZP as a successful implant material. In addition to surface 

design, other biomechanical factors for zirconia such as low 

temperature degradation and accelerated aging in humid en-

vironments or effects of intraoral grinding will require scrutiny 

[8, 13, 26, 29, 56].

So far, there are no solid controlled clinical data on Y-TZP 

implants. To date, mostly case reports or studies without strict 

protocols have been published [9, 10, 22, 31, 36, 38]. Only 

further research will decide whether zirconium dioxide has a 

future as an implant material. 

Conclusions

With zirconia, in vitro surface roughness seems to be just as im-

portant for initial cell growth and metabolism as it has been 

shown to be for titanium implant surfaces.
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C. K. M üller1, M . M tsariashvili1, S. Schultze-M osgau1

Einfluss verschiedener Konzepte des 
Weichgewebe managements auf die Rate 
periimplantärer Entzündungen  
und den Implantaterfolg

Zielsetzung: Ziel vorliegender Arbeit war die Untersuchung 
des Einflusses verschiedener Konzepte des Weichgewebema-
nagements auf die Rate periimplantärer Entzündungen und 
den Implantaterfolg bei ein- und zweizeitigem Vorgehen. 
Material und Methoden: In einer tierexperimentellen 
 Studie am Modell des Göttinger Minischweins wurden 
 „Flapless“ und „Flap Surgery“ vergleichend in Bezug auf die 
Rate periimplantärer Entzündungen untersucht. Einen Monat 
nach Extraktion aller OK-Prämolaren wurden zwölf Schwei-
nen zwei Semados RI-Implantate (4,1 mm x 10 mm, BEGO 
Implant Systems, Bremen, Deutschland) pro Quadrant inse-
riert. Randomisiert wurde in einem Quadranten der Kiefer-
kamm minimalinvasiv durch Trepanstanzung freigelegt. Auf 
der kontralateralen Seite erfolgte die Darstellung des Kamms 
konventionell unter Bildung eines Mukoperiostlappens. Nach 
ein, zwei, vier und zwölf Wochen transmukosaler Einheilung 
wurden Proben aus dem Weichgewebe entnommen und ei-
ner histologischen Untersuchung sowie pangenomischen 
Genexpressionsanalyse zugeführt. In einer retrospektiven, kli-
nischen Studie mit 181 Patienten (521 Implantate) wurde 
der Einfluss des Verlaufs der Haupt- und Entlastungsschnitte 
sowie der Freilegungstechnik auf den Implantaterfolg mit- 
hilfe der Kaplan-Meier-Überlebenszeitanalyse evaluiert.
Ergebnisse: Für das einzeitige Vorgehen zeigte die Minipig-
Studie eine signifikant höhere entzündliche Infiltration des pe-
riimplantären Weichgewebes nach einer Woche (p = 0,016), 
zwei (p = 0,010) und zwölf (p = 0,039) Wochen post inser-
tionem bei „Flap“ im Vergleich zur „Flapless Surgery“. Die 
Immunfluoreszenzanalyse bestätigte Makrophagendominanz 
nach ein und zwei Wochen sowie die Abwesenheit von Ma-
krophagen nach zwölf Wochen. Durch pangenomische Gen-
expressionsanalyse konnten nach „Flapless Surgery“ eine re-
duzierte Inflammation und verbesserte Wunddetoxifikation 
in frühen Heilungsphasen sowie eine schnellere Reepithelisie-

1  Klinik und Poliklinik für M und-, Kiefer- und Gesichtschirurgie/Plastische Chirur-
gie, Friedrich-Schiller-Universität, Jena (Direktor: Univ.-Prof. Dr. Dr. S. Schultze-
M osgau)

DOI 10.3238/ZZI.2010.0352

Purpose: The aim of this study was to investigate the in-
fluence of different soft tissue management concepts on the 
rate of peri-implant inflammation and on implant success 
using a one- and two-stage procedure. 
Material and methods: In an animal study using the Göt-
tingen minipig model, flapless and flap surgery were com-
pared with regard to the rate of peri-implant inflammation. 
One month after extraction of all upper premolars, twelve 
pigs had two Semados RI implants (4.1 mm x 10 mm, BEGO 
Implant Systems, Bremen, Germany) inserted per quadrant. 
The pigs were randomized to have minimally invasive expo-
sure by trephine punch in one quadrant. The ridge was ex-
posed conventionally on the contralateral side by raising a 
mucoperiosteal flap. Biopsies of the soft tissue were taken 
after a transmucosal healing period of one, two, four and 
twelve weeks and histological examination and pangenomic 
gene expression analysis were performed. In a retrospective 
clinical study involving 181 patients (521 implants), the in-
fluence of the main and releasing incisions as well as the ex-
posure technique on implant success was evaluated by 
means of Kaplan-Meier survival analysis.
Results: The minipig study showed significantly greater in-
flammatory infiltration of the peri-implant soft tissue one 
week (p = 0.016), two (p = 0.010) and twelve (p = 0.039) 
weeks after insertion after flap surgery compared with flap-
less surgery. Immunofluorescence analysis confirmed macro-
phage predominance after one and two weeks and the ab-
sence of macrophages after twelve weeks. Pangenomic gene 
expression analysis showed reduced inflammation and im-
proved wound detoxification in the early healing phases and 
faster re-epithelialization and reduced fibrosis in later phases 
following flapless surgery. The retrospective clinical study 
showed a significant (p = 0.022) influence of the releasing 
incisions on the implant survival rate.

1  Departm ent of Oral and M axillofacial Surgery/Plastic Surgery, Friedrich Schiller 
University, Jena (director: Univ.-Prof. Dr. Dr. S. Schultze-M osgau)
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Einleitung

Periimplantäre und parodontale Gewebe unterscheiden sich in 

der Morphologie von Saumepithel und suprakrestalem Binde-

gewebe. Das periodontale Saumepithel ist dicker, reicher an 

Hemidesmosomen und inseriert weiter coronal als das periim-

plantäre Saumepithel. Im Vergleich zum periodontalen Binde-

gewebe ist das periimplantäre Bindegewebe durch eine relative 

Hypozellularität und Minderperfusion gekennzeichnet. Darü-

ber hinaus verlaufen die kollagenen Fasern periimplantär zir-

kulär, während sie im Bereich gesunder Zähne im Wurzelze-

ment inserieren. Aus den morphologischen Differenzen zwi-

schen periimplantärem und periodontalem Gewebe resultiert 

eine erhöhte Entzündungsneigung dentaler Implantate im 

Vergleich zu gesunden Zähnen [31]. Die Ausformung einer 

möglichst stabilen Weichgewebemanschette im Bereich der 

Implantatdurchtrittsstelle ist folglich von entscheidender Be-

deutung für den funktionellen sowie ästhetischen Langzeit-

erfolg einer Implantat-getragenen Restauration [30].

Verschiedene systemische und lokale Faktoren beeinflussen 

die Konsolidierung der Weichgewebe im Bereich der Implantat-

durchtrittsstelle [20, 25]. Grunderkrankungen wie Diabetes melli-

tus und Störungen des Kollagenstoffwechsels aber auch bestimm-

te Dauermedikationen wie Glukokortikoide beeinflussen als sys-

temische Faktoren die Qualität der regenerierten Weichgewebe 

negativ. Lokal gefährden insbesondere Nikotinabusus, anamnes-

tisch bekannte Radiotherapie [21], Zustand nach Kieferrekon-

struktion mit mikrovaskulär reanastomosiertem Transplantat 

[19] und mangelnde Mundhygiene die regelrechte Weichgewebe-

konsolidierung. Von herausragender Bedeutung für die Ausfor-

mung der Implantatdurchtrittsstelle und durch den Chirurgen di-

rekt beeinflussbar ist darüber hinaus die Technik des Weichgewe-

bemanagements bei Implantatinsertion und Freilegung [1, 36].

In einer systematischen Übersichtsarbeit zeigten Esposito et 

al., dass bei einzeitigem Vorgehen mit transmukosaler Implan-

tateinheilung die Freilegung des Kieferkamms durch Stanzung 

(„Flapless Surgery“) im Vergleich zur konventionellen Metho-

de mit Lappenbildung („Flap Surgery“) p. op. Schmerzen, 

Schwellung und Einnahme von Analgetika signifikant redu-

ziert. Forschungsbedarf wurde jedoch für den Einfluss des 

Weichgewebemanagements auf die Komplikationsrate bei ein- 

und zweizeitigem Vorgehen festgestellt [7].

rung und reduzierte Fibrosierung in späteren Phasen nach-
gewiesen werden. Die retrospektive, klinische Studie zeigte 
einen signifikanten (p = 0,022) Einfluss des Verlaufs der Ent-
lastungsschnitte auf die Implantatüberlebensrate.
Schlussfolgerungen: Die Daten der Minipig-Studie legen 
nahe, dass durch „Flapless Surgery“ im Rahmen einer ver-
besserten Architektur der Weichgewebe die Rate periimplan-
tärer Entzündungen reduziert werden kann. Ein Einfluss auf 
die Implantaterfolgsrate konnte nicht festgestellt werden. 
Beim zweizeitigen Implantationskonzept sollte bei Insertion 
nur eine sehr kurze distale Entlastung gelegt werden. 

Schlüsselwörter: Weichgewebemanagement; periimplantäre Ent-
zündungen; Implantatüberlebensrate

Introduction

Peri-implant and periodontal tissue differ in morphology from 

marginal epithelium and supracrestal connective tissue. The 

periodontal marginal epithelium is thicker, has more hemides-

mosomes and is inserted further coronally than the peri-im-

plant marginal epithelium. Compared with periodontal con-

nective tissue, peri-implant connective tissue is characterized 

by relative hypocellularity and lower perfusion. Moreover, the 

collagen fibers follow a circular peri-implant course while they 

insert in the root cementum of healthy teeth. The morphologi-

cal differences between peri-implant and periodontal tissue re-

sult in an increased tendency to inflammation of dental im-

plants compared with healthy teeth [31]. The formation of a 

soft tissue cuff at the implant emergence site that is as stable as 

possible is consequently of crucial importance for both the 

functional and aesthetic long-term success of an implant-

borne restoration [30].

Various systemic and local factors influence soft tissue 

consolidation at the implant emergence site [20, 25]. Under-

lying diseases such as diabetes mellitus and disorders of col-

lagen metabolism and also certain long-term medications 

such as glucocorticoids are systemic factors that have a 

negative influence on the quality of the regenerated soft tis-

sue. Local factors that jeopardize normal soft tissue regener-

ation are, in particular, smoking, a known history of radio-

therapy [21], jaw reconstruction with microvascular anasto-

mosis of the transplant [19] and poor oral hygiene. Fur-

thermore, the technique of soft tissue management during 

implant insertion and exposure is extremely important for 

shaping the implant emergence site and can be influenced di-

rectly by the surgeon [1, 36].

In a systematic review, Esposito et al. showed that exposure 

of the alveolar ridge by punch (flapless surgery) in a one-stage 

procedure with transmucosal implant healing significantly re-

duces postoperative pain, swelling and analgesic use compared 

with the conventional method of flap surgery. However, it was 

found that there was a need for research into the influence of 

soft tissue management on the complication rate using one- 

and two-stage procedures [7].

The aim of this study was to investigate the influence of dif-

ferent soft tissue management concepts on the rate of peri-im-

Conclusions: The results of the minipig study suggest that 
the rate of peri-implant inflammation can be reduced by 
flapless surgery due to improved soft tissue architecture. An 
effect on the implant success rate was not found. When a 
two-stage implantation procedure is employed, only a very 
short distal releasing incision should be made during implant 
insertion. 

Keywords: soft tissue management; peri-implant inflammation; 
implant survival rate

353

C. K. Müller et al.:
Einfluss verschiedener Konzepte des Weichgewebemanagements 
Influence of different soft tissue management concepts 



 © Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2010; 26 (4)

Ziel vorliegender Arbeit war vor diesem Hintergrund die 

Untersuchung des Einflusses verschiedener Konzepte des 

Weichgewebemanagements auf die Rate periimplantärer Ent-

zündungen und den Implantaterfolg bei ein- und zweizeitigem 

Vorgehen. 

Material und Methoden

Einfluss des Weichgewebemanagements auf die Kom-
plikationsrate bei einzeitigem Vorgehen

Tiermodell und OP-Protokoll
Das Tierversuchsvorhaben wurde vom Thüringer Landesamt 

für Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz (TLLV) ge-

nehmigt (Reg.-Nr. 02-028/06). Zwölf weiblichen Göttinger Mi-

nischweinen (Alter: zwölf Monate, Gewicht: ~ 35 kg; Ellegard, 

Dalmose, Dänemark) wurden in Intubationsnarkose alle Ober-

kiefer(OK)-Prämolaren minimalinvasiv, unter Erhalt der vesti-

bulären Alveolenwand, extrahiert. Vier Wochen später wurden 

im Sinne einer verzögerten Sofortimplantation in jeden Qua-

dranten zwei Semados RI-Implantate (4,1 mm x 10 mm, BEGO 

Implant Systems, Bremen, Deutschland) inseriert. 

Nach einem Split-Mouth-Design erfolgte die Freilegung des 

Kieferkammes in einem Quadranten konventionell durch Bil-

dung eines Mukoperiostlappens („Flap Surgery“) und im kon-

tralateralen Quadranten minimalinvasiv durch Trepan- 

stanzung („Flapless Surgery“). Bei der konventionellen Metho-

de erfolgte ein krestaler, leicht nach lingual versetzter Schleim-

hautschnitt ohne Entlastungen. Die Stanzung erfolgte mit ei-

nem 4,1 mm Trepan. Um eine gute Weichgewebeadaptation zu 

ermöglichen, wies der Trepan entsprechend den Empfehlun-

gen von Choi und Engelke [5] im Vergleich zum Healing-Abut-

ment (Ø
Abutment-Durchmesser

: 5 mm) ein geringes Untermaß auf. 

Die Implantatinsertion erfolgte nach Herstellerprotokoll. 

Um eine reproduzierbare Präparationstiefe zu erreichen wurde 

ein 10-mm-Bohrstopp auf Knochenniveau verwendet. Bei mi-

nimalinvasivem Vorgehen wurde eine Schleimhautdickemes-

sung durchgeführt und die Schleimhautdicke zur 10-mm-

Bohrtiefe addiert. Nach Insertion wurden die Implantate mit 

den korrespondierenden Titan-Healing-Abutments verschlos-

sen. Im Rahmen des konventionellen Protokolls („Flap Surge-

ry“) erfolgte die Adaptation der Weichgewebe im Bereich der 

Healing-Abutments durch 3–0 Einzelknopfnähte (Ethilon,  

Ethicon, Norderstedt, Deutschland). 

Innerhalb der ersten beiden Wochen nach Insertion erhiel-

ten die Schweine eine weiche Diät (Altromin 9023, Lage, 

Deutschland). Zur Vermeidung von Infektionen erfolgte an den 

ersten drei Tagen p. op. eine systemische Antibiotikatherapie 

mit Enrofloxacin (2,5 mg/kg KG, Baytril, Bayer, Leverkusen, 

Deutschland). Das eingebrachte Nahtmaterial wurde nach zwei 

Wochen entfernt. Es wurde kein Mundhygieneregime etabliert.

Nach ein, zwei, vier und zwölf Wochen transmukosaler Ein-

heilung wurden jeweils drei Tiere sakrifiziert und Proben aus dem 

peri-implantären Weichgewebe durch standardisierte Skalpell-

biopsie entnommen. Die Proben wurden halbiert. Ein Teil wurde 

für die Histologie/Immunhistochemie/Immunfluoreszenz mit 

4 % Formalin fixiert und in Paraffin eingebettet, während der an-

dere Teil RNA-stabilisierend (RNAlater, QIAGEN, Hilden, 

Deutschland) für die Genexpressionsanalysen asserviert wurde.

plant inflammation and implant success using a one- and two-

stage procedure. 

Material and methods

Influence of soft tissue management on the complica-
tion rate using a one-stage procedure

Animal model and operative protocol
The animal study was approved by the Thuringian Regional 

Food Safety and Consumer Protection Authority (TLLV) (Reg. 

no. 02-028/06). Twelve female Göttingen minipigs (age: twelve 

months, weight: ~ 35 kg; Ellegard, Dalmose, Denmark) under-

went minimally invasive extraction of all upper premolars 

under intubation anesthesia with preservation of the vestibu-

lar socket wall. Four weeks later, two Semados RI implants 

(4.1 mm x 10 mm, BEGO Implant Systems, Bremen, Germany) 

were inserted in each quadrant as delayed immediate implan-

tation. 

Using a split-mouth design, the ridge in one quadrant was 

exposed conventionally (flap surgery) by raising a mucoperi-

osteal flap and in the contralateral quadrant it was exposed mi-

nimally invasively by trephine punch (flapless surgery). In the 

conventional method, a crestal mucosal incision displaced 

slightly lingually was made without relieving incisions. The 

punch was performed with a 4.1 mm trephine. To enable good 

soft tissue approximation, the trephine was slightly undersized 

compared with the healing abutment (Ø
abutment diameter

: 5 mm) 

following the recommendations of Choi and Engelke [5]. 

The implants were inserted according to the manufac-

turer’s instructions. To achieve a reproducible preparation 

depth, a 10 mm drill stop was used at bone level. In the mini-

mally invasive procedure, the thickness of the mucosa was 

measured and the mucosal thickness was added to the 10 mm 

drilling depth. After insertion, the implants were closed with 

the corresponding titanium healing abutments. In the conven-

tional protocol (flap surgery), the soft tissues at the healing 

abutments were approximated with 3–0 interrupted sutures 

(Ethilon, Ethicon, Norderstedt, Germany). 

During the first two weeks after insertion, the pigs were 

given a soft diet (Altromin 9023, Lage, Germany). To avoid in-

fection, they received systemic antibiotic therapy on the first 

three days postoperatively with Enrofloxacin (2.5 mg/kg, Bay-

tril, Bayer, Leverkusen, Germany). The sutures were removed 

after two weeks. No oral hygiene regime was established.

Three animals were sacrificed after one, two, four and 

twelve weeks respectively and samples were taken from the 

peri-implant soft tissue by standardized scalpel biopsy. The 

samples were halved. One half was fixed with 4 % formalin and 

embedded in paraffin histology/immunohistochemistry/im-

munofluorescence, while the other half was RNA-stabilized 

(RNAlater, QIAGEN, Hilden, Germany) for gene expression 

analysis.
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Histologie und Histomorphometrie
Aus den Paraffinblöcken wurden mithilfe des Mikrotoms in 

4 µm Vertikalschnitte hergestellt. Diese wurden in Xylene de-

paraffiniert und in einer absteigenden Alkoholreihe rehydriert. 

Es erfolgte zunächst eine konventionelle Hämatoxylin-Eosin-

Färbung nach Mayer. Für die Immunfluoreszenz wurden zu-

nächst unspezifische Bindungen durch Inkubation in 5 % Se-

rum für 30 min bei Zimmertemperatur geblockt. Danach wur-

den die Schnitte mit einem monoklonalen Maus anti CD68 

IgG (Verdünnung 1:50; Amsbio, Bioggio, Lugano, Schweiz) für 

60 min bei Zimmertemperatur inkubiert. Es folgte die Inkuba-

tion mit einem Cy-3-konjugierten Affe-anti-Maus-Antikörper 

(Verdünnung 1:200; Jackson Immuno Research Laboratories, 

West Grove, PA, USA) für 30 min bei Zimmertemperatur. Im 

Anschluss wurde für 60 min mit einem Cy-2-gelabelten, poly-

klonalen Hase anti TGF-β1 IgG (Verdünnung 1:100; Lifespan 

Biosciences, Seattle, WA, USA) bei Zimmertemperatur inku-

biert. Die Zellkerne wurden mit 4’6-diamidino-2-phenylindole 

(DAPI, Sigma-Aldrich, Taufkirchen, Deutschland) gegen-

gefärbt. Danach wurden die Schnitte mit Mowiol (Roth, Karls-

ruhe, Deutschland) eingedeckt. 

Hämatoxylin-Eosin(HE)-gefärbte Vertikalschnitte des pe-

riimplantären Weichgewebes wurden unter dem Auflicht-

mikroskop (Axioskop, Zeiss, Oberkochen, Deutschland) his-

topathologisch untersucht (50 – 400x) und einer Leukozyten-

zählung (400x) nach Reid et al. [24] zugeführt. Die quantitati-

ven Daten der Leukozytenzählung wurden zwischen den chi-

rurgischen Weichgewebemanagementprotokollen zu den 

verschiedenen Untersuchungszeitpunkten mithilfe des 

t-Tests für ungepaarte Stichproben verglichen. Zweiseitige 

p-Werte von p < 0,05 wurden als signifikant betrachtet. Alle 

Berechnungen erfolgten mit SPSS Version 15.0 für Windows 

(SPSS Inc, Chicago, IL, USA). Die Immunfluoreszenzen wur-

den bei 200x Originalvergrößerung unter dem Fluoreszenz-

mikroskop (Axioplan, Zeiss) qualitativ untersucht. Die rote 

Cy-3-Emission wurde mit einem 570-nm-Rhodamine-Filter, 

die grüne Cy-2-Emission mit einem 508-nm-Fluoresceino-

thiocyanit(FITC)-Filter und die blaue DAPI-Emission mit ei-

nem 420-nm-Filter registriert. Relevante Bildausschnitte wur-

den mit einer CCD-Kamera (Axiocam, Zeiss) digitalisiert und 

mithilfe der Adobe Photoshop CS4 Software (Adobe Systems, 

Mountain View, CA, USA) bearbeitet. 

Pangenomische Genexpressionsanalyse
Mithilfe eines DNA-Oligonucleotide-Mikroarrays (Illumina Ex-

pression BeadChip, Illumina Corp., San Diego, CA, USA) wur-

den Implantations-assoziierte Veränderungen der Genexpres-

sion zu verschiedenen postoperativen Zeitpunkten zwischen 

den beiden chirurgischen Weichgewebemanagmentprotokol-

len verglichen. RNA-Isolation aus den Mukosaproben, Herstel-

lung von cRNA, Hybridisierung und Scannen der Arrays wur-

den nach Herstellerangaben durchgeführt. Gene, die an min-

destens einem der vier Untersuchungszeitpunkte signifikante 

Unterschiede (p < 0,05) zwischen den Verfahren zeigten, wur-

den der bioinformatischen Analyse mit dem webbasierten 

Analyse-Tool IPA (Ingenuity Systems, www.ingenuity.com) zu-

geführt.

Histology and histomorphometry
Vertical 4 µm sections were made from the paraffin blocks 

using a microtome. These were deparaffinized in xylene and 

rehydrated in a decreasing alcohol series. They were first 

stained conventionally with hematoxylin-eosin. For immu-

nofluorescence, nonspecific binding was first blocked by 

 incubation in 5 % serum for 30 min at room temperature. 

The sections were then incubated with monoclonal mouse 

anti-CD68 IgG (dilution 1:50; Amsbio, Bioggio, Lugano, 

Switzerland) for 60 min at room temperature. This was fol-

lowed by incubation with a Cy 3-conjugated monkey-anti-

mouse antibody (dilution 1: 200; Jackson Immuno Research 

Laboratories, West Grove, PA, USA) for 30 min at room tem-

perature. It was then incubated for 60 min with a Cy 2-

 labeled polyclonal rabbit anti-TGF – β1 IgG (dilution 1:100; 

Lifespan Biosciences, Seattle, WA, USA) at room temperature. 

The cell nuclei were counterstained with 4’6-diamidino-

2-phenylindole (DAPI, Sigma-Aldrich, Taufkirchen, Ger-

many). The sections were then covered with Mowiol (Roth, 

Karlsruhe, Germany). 

Hematoxylin-eosin (HE)-stained vertical sections of the 

peri-implant soft tissue were examined histologically under a 

light microscope (Axioskop, Zeiss, Oberkochen, Germany) (50 

– 400x) and the leukocytes were counted (400x) according to 

Reid et al. [24]. The quantitative leukocyte counts at the differ-

ent study times were compared between the surgical soft tissue 

management protocols using a t-test for unpaired samples. 

Two-sided p < 0.05 was regarded as significant. All calculations 

were performed with SPSS Version 15.0 for Windows (SPSS Inc, 

Chicago, IL, USA). Immunofluorescence was examined quali-

tatively at 200x magnification under a fluorescence micro-

scope (Axioplan, Zeiss). The red Cy 3 emission was registered 

with a 570 nm rhodamine filter, the green Cy 2 emission with 

a 508 nm fluorescein isothiocyanite (FITC) filter and the blue 

DAPI emission with a 420 nm filter. Relevant photos were digi-

talized with a CCD camera (Axiocam, Zeiss) and processed with 

Adobe Photoshop CS4 software (Adobe Systems, Mountain 

View, CA, USA). 

Pangenomic gene expression analysis
Implantation-associated changes of gene expression at differ-

ent postoperative times were compared between the two sur-

gical soft tissue management protocols using a DNA oligonu-

cleotide microarray (Illumina Expression BeadChip, Illumina 

Corp., San Diego, CA, USA). RNA isolation from the mucosal 

biopsies, production of cRNA, hybridization and scanning of 

the arrays were carried out according to the manufacturer’s in-

structions. Genes that showed significant differences (p < 0.05) 

between the procedures at least one of the four examination 

times underwent bioinformatic analysis with the web-based 

analysis tool IPA (Ingenuity Systems, www.ingenuity.com).
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Einfluss des Weichgewebemanagements auf die Kom-
plikationsrate bei zweizeitigem Vorgehen

Retrospektive, klinische Studie
Retrospektiv, randomisiert erfolgte die Selektion von 181 Pa-

tienten, bei denen im Zeitraum zwischen 04/2005 und 

03/2010 an der Klinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und 

Gesichtschirurgie/Plastische Chirurgie des Universitätsklini-

kums Jena insgesamt 521 dentale Implantate zur kaufunktio-

nellen Rehabilitation inseriert wurden. Das Durchschnittsalter 

der Patienten zum Zeitpunkt der Implantatinsertion lag bei 

61,4 Jahren. Bei allen Patienten kam das Konzept der Spätver-

sorgung mit einer unbelasteten, gedeckten Einheilphase von 

zwei bis drei Monaten im Unterkiefer (UK) und fünf bis sechs 

Monaten im Oberkiefer (OK) zur Anwendung. Aus den Kran-

kenakten wurden Angaben zum Verlauf des Hauptschnitts 

(krestal/parakrestal versus vestibulär) und der Entlastungs-

schnitte (isoliert mesial, isoliert distal, isoliert median, mesial 

und distal; marginal, marginal-vestibulär, vestibulär) bei der 

Implantatinsertion, die Freilegungstechnik (krestale Inzisions-

eröffnung, krestale Aufdehnung, oro-vestibuläre Transposi- 

tionsplastik, Rolllappenplastik, Papillenregenerationsplastik 

nach Palacci, Vestibulumplastik mit freier Granulation oder 

mit freiem Schleimhauttransplantat vom harten Gaumen) so-

wie die Notwendigkeit einer Explantation im Nachbeobach-

tungszeitraum von mindestens drei Monaten extrahiert. Die 

gewonnenen Daten wurden als absolute und relative Häufig-

keiten erfasst. Die Bestimmung der Implantatüberlebensrate 

wurde nach der Kaplan-Meier-Methode vorgenommen. Zum 

Vergleich der Implantatüberlebensraten zwischen den ver-

schiedenen Weichgewebemanagementverfahren wurde der 

Log- Rank-Test durchgeführt. Eine Irrtumswahrscheinlichkeit 

von  

p < 0,05 wurde als signifikant gewertet. Alle Berechnungen 

 erfolgten mit SPSS 15.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA).

Ergebnisse

Einfluss des Weichgewebemanagements auf die Kom-
plikationsrate bei einzeitigem Vorgehen

Implantatüberlebensrate
Sowohl nach „Flapless Surgery“ als auch nach „Flap Surgery“ 

wurde jeweils ein Implantatverlust dokumentiert. Die Ursa-

chen des Verlusts blieben unbekannt. Implantatfehlpositionie-

rungen im Sinne von Knochenperforationen wurden weder bei 

„Flapless Surgery“ noch bei „Flap Surgery“ beobachtet. 

Entzündungsrate periimplantärer Weichgewebe
Um zunächst eine grobe Quantifizierung periimplantärer lym-

pho-monozytärer Infiltrate vorzunehmen, wurden HE-gefärbte 

Schnitte einem „Leukocyte Count“ nach Reid et al. [24] bei 400x 

Originalvergrößerung zugeführt. Nach einer Woche transmuko-

saler Implantatheilung zeigte sich nach „Flap Surgery“ (791 + 60 

Zellen/Gesichtsfeld) eine signifikant (p = 0,016) höhere Infiltrat-

dichte als nach „Flapless Surgery“ (430 + 143 Zellen/Gesichts-

feld). Auch zwei Wochen post implantationem zeigte sich eine 

signifikant (p = 0,010) stärkere lympho-monozytäre Infiltration 

nach „Flap Surgery“ (627 + 66 Zellen/Gesichtsfeld) im Vergleich 

Influence of soft tissue management on the complica-
tion rate using a two-stage procedure 

Retrospective clinical study
For the retrospective study, 181 patients were selected ran-

domly who had undergone insertion of 521 dental implants 

for functional rehabilitation in the period between April 2005 

and March 2010 at the Oromaxillofacial Surgery and Plastic 

Surgery Clinic and Polyclinic of Jena University Hospital. The 

average age of the patients at the time of implant insertion was 

61.4 years. In all patients, the concept of late restoration with 

an unloaded submerged healing phase of two to three months 

in the mandible and five to six months in the maxilla was em-

ployed. Details were extracted from the patients’ records about 

the position of the main incision (crestal/paracrestal versus 

vestibular) and the relieving incisions (isolated mesial, isolated 

distal, isolated median, mesial and distal; marginal, marginal-

vestibular, vestibular) at implant insertion, the exposure tech-

nique (crestal opening of the incision, crestal expansion, oro-

vestibular transposition, roll flap, Palacci papilla regeneration 

technique, vestibuloplasty with free granulation or with a free 

connective tissue graft from the hard palate) along with the 

need for explantation in the follow-up period of at least three 

months. The obtained data were recorded as absolute and 

relative frequencies. The implant survival rate was determined 

using the Kaplan-Meier method. The log rank test was used to 

compare the implant survival rates between the different soft 

tissue management methods. An error probability of p < 0.05 

was regarded as significant. All calculations were performed 

with SPSS 15.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA).

Results

Influence of soft tissue management on the complica-
tion rate using a one-stage procedure

Implant survival rate
One implant loss was recorded after both flapless surgery and 

flap surgery. The causes of the losses were unknown. Implant 

malposition in the form of bone perforation was not observed 

with either flapless surgery or flap surgery. 

Rate of inflammation of peri-implant soft tissue
To obtain an initial rough quantification of peri-implant lym-

phocyte and monocyte infiltrates, a leukocyte count according 

to Reid et al. [24] was performed on HE-stained sections at 400x 

magnification. After one week of transmucosal implant heal-

ing, a significantly higher infiltrate density (p = 0.016) was ap-

parent after flap surgery (791 + 60 cells/visual field) than after 

flapless surgery (430 + 143 cells/visual field). Two weeks after 

implantation, too, there was significantly greater (p = 0.010) 

lymphocyte and monocyte infiltration after flap surgery (627 + 

66 cells/visual field) compared with flapless surgery (309 + 100 
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cells/visual field). No significant differences were found be-

tween the groups four weeks after implantation. After twelve 

weeks of transmucosal implant healing, a significantly denser 

(p = 0.039) inflammatory infiltrate was apparent after flap sur-

gery (499 + 69 cells/visual field) compared with flapless surgery 

(319 + 77 cells/visual field) (Fig. 1). 

For closer examination of the genesis of the infiltrates, im-

munofluorescence double staining was performed for the pan-

macrophage marker CD68 and the healing-associated cyto-

kine TGF-β1. Marked macrophage infiltration was apparent 

one week after insertion independent of soft tissue manage-

ment. This was seen to regress by week 2. From week 4 after in-

sertion, macrophage infiltration was no longer detectable. The 

CD68 staining was markedly greater in the peri-implant soft 

tissue after flap surgery. TGF-β1 exhibited peak expression two 

weeks after insertion. There was over-expression after flapless 

surgery (Fig. 2).

To obtain detailed information about the inflammatory 

processes after insertion, pangenomic gene expression analy-

sis was performed using IlluminaChip Array. This showed that 

149 genes were regulated differently during transmucosal 

healing depending on the surgical soft tissue management. 

96 of these genes exhibited reduced and 53 exhibited in-

creased expression after flapless surgery. Genes with reduced 

expression one and two weeks postoperatively were classified 

especially to functions such as “inflammatory reactions”, “im-

munological disease” and “cell death”. In later phases (four 

weeks postoperatively), genes with functions in “myofibro-

blast organization” and “signaling for actin cytoskeleton” in 

particular had reduced expression after the minimally inva-

sive procedure. Genes with increased expression one and two 

weeks after flapless surgery comprised radical-detoxifying 

enzymes such as glutathione-S-transferase (GST) A1 in particu-

lar. Four weeks after implant insertion, molecules with an as-

sociation with the signaling pathways for epidermal growth 

factor (EGF), keratinocyte growth factor (KGF) and per-

oxisome proliferator activated receptor (PPAR) in particular 

were overexpressed. 

zur „Flapless Surgery“ (309 + 100 Zellen/Gesichtsfeld). Vier Wo-

chen post implantationem waren keine signifikanten Unter-

schiede zwischen den Gruppen festzustellen. Nach zwölf Wo-

chen transmukosaler Implantatheilung zeigten sich signifikant 

(p = 0,039) dichtere entzündliche Infiltrate nach „Flap Surgery“ 

(499 + 69 Zellen/Gesichtsfeld) im Vergleich zur „Flapless Surge-

ry“ (319 + 77 Zellen/Gesichtsfeld), (Abb. 1). 

Zur näheren Untersuchung der Genese der Infiltrate wurde 

eine Immunfluoreszenz-Doppelfärbung für den Panmakro-

phagenmarker CD68 und das Heilungs-assoziierte Zytokin 

TGF-β1 durchgeführt. Es zeigte sich unabhängig vom Weichge-

webemanagement eine starke Makrophageninfiltration eine 

Woche post insertionem. Diese zeigte Regredienz bis Woche 2. 

Ab Woche 4 post insertionem war keine Makophageninfiltrati-

on mehr nachweisbar. Die CD68 Färbung war im periimplantä-

ren Weichgewebe nach „Flap Surgery“ deutlich stärker aus-

geprägt. TGF-β1 zeigte Peak-Expression zwei Wochen post in-

sertionem. Es bestand eine Überexpression nach „Flapless Sur-

gery“ (Abb. 2).

Um detaillierte Informationen über die Entzündungspro-

zesse nach Insertion zu erhalten, erfolgte die pangenomische 

Genexpressionsanalyse mittels IlluminaChip Array. Diese zeig-

te, dass während der transmukosalen Heilung 149 Gene in Ab-

hängigkeit vom chirurgischen Weichgewebemanagement dif-

ferentiell reguliert wurden. Von diesen Genen zeigten 96 eine 

verminderte und 53 eine erhöhte Expression nach „Flapless 

Surgery“. Gene mit verminderter Expression ein und zwei Wo-

chen p. op. konnten insbesondere Funktionen wie „entzünd-

liche Reaktionen“, „immunologische Erkrankung“ und „Zell-

tod“ zugeordnet werden. In späteren Phasen (vier Wochen  

p. op.) wurden insbesondere Gene mit Funktionen im Rahmen 

der „Myofibroblastenorganisation“ und „Signalgebung zum 

Aktin-Zytoskelett“ nach minimalinvasivem Vorgehen vermin-

dert exprimiert. Gene mit erhöhter Expression ein und zwei 

Wochen nach „Flapless Surgery“ beinhalteten insbesondere 

Radikal-detoxifizierende Enzyme wie Glutathion-S-Transferase 

(GST) A1. Vier Wochen nach Implantatinsertion waren vor al-

lem Moleküle mit Assoziation zumr „Epidermal Growth Factor 

(EGF)“-, „Keratinocyte Growth Factor (KGF)“- und „Peroxiso-

me Proliferator Activated Receptor (PPAR)“-Signalweg über-

exprimiert. 

Abbildung 1  
Balkendiagram m  zur 

Darstellung der 

 Ergebnisse der 

 Leukozytenzählung 

(„Leukocyte Count“) 

der beiden Gruppen.

Figure 1  

Bar chart show ing  

the leukocyte counts 

in the two groups.

357

C. K. Müller et al.:
Einfluss verschiedener Konzepte des Weichgewebemanagements 
Influence of different soft tissue management concepts 

Woche 1    Woche 2    Woche 4    Woche 12
Zeitpunkt post insertionem [Wochen]

Ly
m

p
h

o
zy

te
n

 &
 M

o
n

o
zy

te
n

 /
 G

es
ic

h
ts

fe
ld

Flap Surgery
Flapless Surgery



 © Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2010; 26 (4)

Einfluss des Weichgewebemanagements auf die Kom-
plikationsrate bei zweizeitigem Vorgehen

Implantatüberlebensrate
Im Nachuntersuchungszeitraum von 24 Monaten waren 19 

Implantatverluste zu verzeichnen. Die Indikation zur Explan-

tation wurde infolge persistenter periimplantärer Infektionen 

Abbildung 2 Qualitative Analyse entzündlicher Infiltrate im  periim plantären Bindegewebe im  Vergleich zw ischen „Flapless“ und „Flap Surgery“ 

nach ein, zwei und vier W ochen transm ukosaler Im plantatheilung. Fluoreszenzm ikroskopische Aufnahm en – M arkierung der Zellkerne m it DAPI 

(blau); TGF-ß1 m it Cy2 (grün) und CD68 m it Cy3 (rot), Originalvergrößerung: 200x.

Figure 2 Qualitative analysis of inflam m atory infiltrates in the peri-im plant connective tissue com paring flapless w ith flap surgery after one, two 
and four weeks of transm ucosal im plant healing. Fluorescence m icroscopy im ages – cell nuclei labeled w ith DAPI (blue); TGF-ß1 w ith Cy2 (green) 

and CD68 w ith Cy3 (red), m agnification: 200x. Abbildung 2: M üller

Influence of soft tissue management on the complica-
tion rate using a two-stage procedure

Implant survival rate
19 implant losses were recorded in the follow-up period of  

24 months. Explantation was indicated as a result of persistent 
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mit einem Knochenabbau von über zwei Drittel der Implantat-

länge gestellt. Die Zweijahresüberlebensrate konnte somit mit 

96,4 % sichergestellt werden. 

Insertion
Im Zeitraum zwischen 04/2005 und 03/2010 wurde der krestale, 

leicht nach oral versetzte Hauptschnitt als „Goldstandard“ bei 

177 Patienten (97,8 %) angewendet. Der vestibuläre Bogen-

schnitt wurde bei nur vier Patienten (2,2 %) als Hauptschnitt ge-

nutzt. Die Indikation für die vestibuläre Inzision wurde bei Zu-

stand nach Unterkieferrekonstruktion mit mikrovaskulär re-

anastomosiertem Transplantat zur Vermeidung einer Schnitt-

führung im Transplantatbereich, im Falle einer Insertion in 

Kombination mit einer Vestibulumplastik oder einer simulta-

nen Auf-/Anlagerungsosteoplastik gestellt. Infolge der geringen 

Patientenzahl mit vestibulärer Hauptschnittführung wurde auf 

eine Überlebenszeitanalyse nach Kaplan-Meier verzichtet. 

Bei 43 Patienten (23,8 %) mit insgesamt 130 Implantaten 

(25,0 %) konnte auf vertikale Entlastungen verzichtet werden. In 

einem Nachbeobachtungszeitintervall von 24 Monaten nach Im-

plantatfreilegung waren in dieser Gruppe keine Implantatverluste 

zu verzeichnen. Es resultierte eine Zweijahresüberlebensrate von 

100 %. Bei 34 Patienten (18,8 %) mit insgesamt 74 Implantaten 

(14,2 %) erfolgte eine isolierte mesiale Entlastung. Nach einem 

Zeitintervall von zwölf Monaten war ein Implantatverlust zu ver-

zeichnen. Für dieses Vorgehen konnte somit die Zweijahresüber-

lebensrate mit 98,6 % festgestellt werden. Bei den verbleibenden 

104 Patienten (57,4 %) mit insgesamt 317 Implantaten (60,8 %) 

erfolgte die Entlastung mesial und distal. In dieser Gruppe wurde 

nach einem Zeitintervall von drei Monaten bei drei Implantaten, 

nach sechs Monaten bei fünf Implantaten, nach zwölf Monaten 

bei sieben Implantaten und nach 24 Monaten bei drei Implanta-

ten die Indikation zur Explantation gestellt. Die Zweijahresüber-

lebensrate wurde mit 94,2 % sichergestellt. Der Log-Rank zeigte ei-

ne statistisch signifikant (p = 0,022) höhere Überlebensrate der 

Implantate bei mesialer Entlastung im Vergleich zu mesialer und 

distaler Entlastungsinzision (Abb. 3 A).

Die Entlastungsschnitte wurden bei 38 Patienten (27,5 %) 

mit 85 Implantaten (16,3 %) marginal, bei drei Patienten (2,2 %) 

mit vier Implantaten (0,8 %) marginal-vestibulär und bei 97 Pa-

tienten (70,3 %) mit 432 Implantaten (82,9 %) vestibulär unter 

Schonung des marginalen Parodontiums gelegt. Bei marginaler 

Schnittführung wurde bei einem Implantat nach zwölf Mona-

ten die Indikation zur Explantation gestellt. Es konnte eine 

Zweijahresüberlebensrate von 98,8 % ermittelt werden. Bei mar-

ginal-vestibulärer Schnittführung erfolgten keine Explantatio-

nen im Nachuntersuchungszeitraum. Die Zweijahresüber-

lebensrate wurde mit 100 % sichergestellt. In der Gruppe vesti-

bulärer Entlastungen wurden nach drei Monaten drei Implanta-

te, nach sechs Monaten fünf Implantate, nach zwölf Monaten 

sieben Implantate und nach 24 Monaten drei Implantate ex-

plantiert. Die Zweijahresüberlebensrate wurde mit 95,8 % fest-

gestellt. Der Log-Rank-Test zeigte keine statistisch signifikanten 

Unterschiede zwischen den Verfahren (Abb. 3B). 

Freilegung 
Die Erhebung der absoluten und relativen Häufigkeiten der ver-

schiedenen Freilegungstechniken bei 181 Patienten mit 521 Im-

plantaten im Zeitraum zwischen 04/2005 und 3/2010 zeigte, dass 

der apikal positionierte Lappen bzw. die Vestibulumplastik das 

peri-implant infections with bone atrophy of over two thirds of 

the implant length. The two-year survival rate was thus 96.4 %. 

Insertion
In the period between April 2005 and March 2010, the crestal 

main incision displaced slightly orally was employed as “gold 

standard” in 177 patients (97.8 %). A curved vestibular incision 

was used as main incision in only four patients (2.2 %). The in-

dication for the vestibular incision was previous mandible re-

construction with microvascular reanastomosis of the graft in 

order to avoid an incision in the region of the graft, in the case 

of one insertion in combination with a vestibuloplasty or sim-

ultaneous onlay/inlay bone graft. As a result of the small 

number of patients with a vestibular main incision, Kaplan-

Meier survival analysis was omitted. 

Vertical relieving incisions were omitted in 43 patients 

(23.8 %) with 130 implants (25.0 %). No implant losses were 

recorded in this group in a follow-up period of 24 months after 

implant exposure. This resulted in a two-year survival rate of 

100 %. An isolated mesial relieving incision was made in 34 pa-

tients (18.8 %) with 74 implants (14.2 %). One implant loss was 

recorded after a period of twelve months. The two-year survival 

rate with this procedure was therefore 98.6 %. In the remaining 

104 patients (57.4 %) with 317 implants (60.8 %), the relieving 

incisions were made mesially and distally. In this group, ex-

plantation of three implants was indicated after a period of 

three months, five implants after six months, seven implants 

after twelve months and three implants after 24 months. The 

two-year survival rate was 94.2 %. The log rank test showed a 

statistically significantly higher (p = 0.022) survival rate of the 

implants with a mesial relieving incision compared with me-

sial and distal relieving incisions (Fig. 3 A).

The relieving incisions were marginal in 38 patients 

(27.5 %) with 85 implants (16.3 %), marginal vestibular in 

three patients (2.2 %) with four implants (0.8 %) and vestibular 

in 97 patients (70.3 %) with 432 implants (82.9 %), sparing the 

marginal periodontium. With the marginal incision, explan-

tation of one implant was indicated after twelve months. The 

two-year survival rate was 98.8 %. No explantation was per-

formed in the follow-up period after a marginal vestibular inci-

sion. The two-year survival rate was 100 %. In the group that 

had vestibular relieving incisions, three implants were ex-

planted after three months, five implants after six months, 

seven implants after twelve months and three implants after  

24 months. The two-year survival rate was 95.8 %. The log rank 

test did not show any statistically significant differences be-

tween the procedures (Fig. 3B). 

Exposure 
The absolute and relative frequencies of the different exposure 

techniques in 181 patients with 521 implants in the period be-

tween April 2005 and March 2010 showed that the apically 
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Abbildung 3 Grafische Darstellung der Überlebenswahrscheinlichkeit der Im plantate in Abhängigkeit vom  Verlauf der Entlastungsschnitte  

(A und B) sow ie der Schnittführung bei Freilegung (C) nach Kaplan-M eier.

Figure 3 Graphs show ing the Kaplan-M eier survival probability of the im plants depending on the position of the relieving incisions (A and B)  

and incision on exposure (C).
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am häufigsten eingesetzte Freilegungsverfahren darstellte. Diese 

Technik wurde bei 82 Patienten (45,3 %) mit 281 Implantaten ge-

nutzt. Nach einem Krestalschnitt mit mesialer und distaler Ent-

lastung wurde ein Mukosalappen präpariert, nach apikal ver-

schoben und fixiert. Der entstandene deepithelisierte Defekt im 

Bereich des Kieferkamms wurde bei 25 Patienten (30,5 %) der 

freien Granulation überlassen und bei 57 Patienten (69,5 %) mit 

einem freien Schleimhauttransplantat vom harten Gaumen ge-

deckt. Die Indikation zur Vestibulumplastik wurde bei einer Re-

duktion der periimplantären Breite der fixierten, keratinisierten 

Gingiva unter 2 bis 3 mm, insbesondere bei Zustand nach Auf- 

und/oder Anlagerungsosteoplastik gestellt (Abb. 4). 

Bei 50 Patienten (27,6 %) mit 126 Implantaten wurde das 

Verfahren der oro-vestibulären Transposition mit und ohne 

orale deepithelisierte Extension (Rolllappen) zur Implantatfrei-

legung genutzt. Die Indikation zur oro-vestibulären Transposi-

tionsplastik/Rolllappenplastik wurde im ästhetisch relevanten 

Bereich bei Patienten mit dünnem parodontalem Biotyp ge-

stellt, um später das Durchscheinen metallischer Implantat- 

und Abutmentstrukturen durch die Gingiva zu verhindern. 

Bei 41 Patienten (22,7%) mit 98 Implantaten erfolgte die 

Freilegung mittels krestaler Inzisionseröffnung/Aufdehnung. 

Da im Rahmen der krestalen Inzisionseröffnung/Aufdehnung 

keine Ausformung der periimplantären Weichgewebe erfolgt, 

wurde die Indikation nur bei ausreichend breiter fixierter, kera-

tinisierter Gingiva, dickem parodontalem Biotyp und intakten 

Papillen sowie im ästhetisch weniger relevanten Seitenzahnge-

biet gestellt. Durch den minimalinvasiven Charakter des Ver-

fahrens kam es zu einer Verkürzung der OP-Dauer, einer Reduk-

tion der postoperativen Patientenbelastung durch Schmerzen 

und Schwellung, zu einer Verkürzung der Heilungszeit und zu 

einer reduzierten Bildung ästhetisch sowie funktionell beein-

trächtigender Narben.

Die Papillenregenerationsplastik nach Palacci wurde bei 

nur acht Patienten (4,4 %) mit 16 Implantaten zur Implantat-

freilegung eingesetzt. Die Indikation wurde bei Defekten im 

vestibulären Papillenbereich in der ästhetisch hoch relevanten 

Zone gestellt.

Für die Überlebenszeitanalyse wurden die Freilegungstechni-

ken in drei Gruppen zusammengefasst: Vestibulumplastik (n = 

281 Implantate), Transpositionsplastiken, wie oro-vestibuläre 

Transpositionsplastik, Rolllappenplastik, Papillenregenerations-

plastik (n = 142), und krestale Inzisionseröffnung/-aufdehnung 

(n = 98). Bei Freilegung mittels Vestibulumplastik wurde inner-

halb der ersten drei Monate nach Freilegung bei einem Implantat, 

innerhalb der ersten sechs Monate bei vier Implantaten und in-

nerhalb der ersten zwölf Monate bei weiteren vier Implantaten 

die Indikation zur Explantation gestellt. Es resultierte eine Zwei-

jahresüberlebenswahrscheinlichkeit von 97,0 %. Nach Freile-

gung der Implantate durch Transpositionsplastik wurden inner-

halb der ersten drei Monate zwei Implantate, innerhalb der ersten 

sechs Monate ein Implantat, innerhalb der ersten zwölf Monate 

ein Implantat und innerhalb der ersten 24 Monate ein weiteres 

Implantat entfernt. Es resultierte eine Zweijahresüberlebensrate 

von 96,5 %. Nach Freilegung mittels krestaler Inzisionseröffnung 

mussten innerhalb der ersten zwölf Monate drei Implantate und 

innerhalb der ersten 24 Monate zwei weitere Implantate explan-

tiert werden. Es resultierte eine Zweijahresüberlebensrate von 

95,9 %. Der Log-Rank-Test zeigte keine Signifikanzen (Abb. 3C). 

positioned flap or vestibuloplasty was the most frequently em-

ployed exposure method. This technique was used in 82 pa-

tients (45.3 %) with 281 implants. After a crestal incision with 

mesial and distal relieving incisions, a mucosal flap was dis-

sected, advanced apically and fixed. The resulting de-epithe-

lialized defect on the ridge was left to granulate in 25 patients 

(30.5 %) and was covered with a connective tissue graft from 

the hard palate in 57 patients (69.5 %). The indication for ves-

tibuloplasty was a reduction in the peri-implant width of the 

fixed keratinized gingiva to below 2 to 3 mm, especially after 

onlay and/or inlay bone graft (Fig. 4). 

In 50 patients (27.6 %) with 126 implants, orovestibular 

transposition with and without oral de-epithelialized exten-

sion (roll flap) was used for implant exposure. Orovestibular 

transposition/roll flap was indicated in the aesthetically rel-

evant region in patients with a thin periodontal biotype in 

order to prevent metal implant and abutment structures from 

showing later through the gingiva. 

In 41 patients (22.7 %) with 98 implants, implants were ex-

posed by means of crestal incision opening/expansion. Since 

there is no shaping of the peri-implant soft tissue with crestal 

incision opening/expansion, this was indicated only when 

there was adequately wide fixed keratinized gingiva, a thick 

periodontal biotype and intact papillae and in the aesthetically 

less relevant posterior region. Because of the minimally in- 

vasive character of the procedure, the operation duration was 

shortened, the patients had less postoperative pain and swel-

ling, the healing period was shortened and there was reduced 

formation of aesthetically and functionally troublesome scar-

ring.

The Palacci papilla regeneration technique was used for im-

plant exposure in only eight patients (4.4 %) with 16 implants. 

This was indicated in the case of defects of the vestibular pa- 

pillae in the highly relevant aesthetic area.

For the survival analysis, the exposure techniques were di-

vided into three groups: vestibuloplasty (n = 281 implants), 

transposition techniques such as orovestibular transposition, 

roll flap, papilla regeneration (n = 142) and crestal incision 

opening/expansion (n = 98). When exposure was by means of 

vestibuloplasty, explantation of one implant was indicated 

within the first three months after exposure, four implants 

within the first six months, and four more implants within the 

first twelve months. This resulted in a two-year survival prob-

ability of 97.0 %. After exposure of the implants by transposi-

tion, two implants were removed within the first three 

months, one implant within the first six months, one implant 

within the first twelve months and one further implant within 

the first 24 months. This resulted in a two-year survival rate of 

96.5 %. After exposure by opening the crestal incision, three 

implants had to be explanted within the first twelve months 

and two more implants within the first 24 months. This re-

sulted in a two-year survival rate of 95.9 %. The log rank test 

did not show any significant differences (Fig. 3C). 

361

C. K. Müller et al.:
Einfluss verschiedener Konzepte des Weichgewebemanagements 
Influence of different soft tissue management concepts 



 © Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2010; 26 (4)

Diskussion

Bei einzeitigem Implantationskonzept mit transmukosaler Ein-

heilung können grundsätzlich zwei verschiedene Strategien des 

Weichgewebemanagements bei Freilegung des Kieferkamms un-

terschieden werden. Die Freilegung durch Trepanstanzung („Fla-

pless Surgery“) zeigte in einer randomisierten, kontrollierten 

Studie mit parallelem Gruppendesign im Vergleich zur konven-

tionellen Kieferkammfreilegung mittels Mukoperiostlappen im 

Sechs-Tage-Follow-up Vorteile in Bezug auf die postoperative 

Schmerzbelastung [8]. Eine weitere randomisiert kontrollierte 

Studie von Cannizzaro et al. konnte eine Reduktion von Schmer-

zen, Schwellung und Analgetikakonsum bestätigen [4]. Studien 

zur vergleichenden Untersuchung der Komplikationsrate zwi-

schen den beiden Verfahren existieren derzeit nicht. Im Rahmen 

der vorliegenden Minipig-Studie wurde eine signifikant höhere 

Dichte von Entzündungszellen im periimplantären Weichgewe-

be ein, zwei und zwölf Wochen nach „Flap Surgery“ gefunden. 

Die qualitative Analyse der Infiltrate zeigte nach ein und zwei 

Wochen eine Makrophagendominanz. Nach zwölf Wochen wa-

ren hingegen keine Makrophagen mehr nachweisbar. 

Nach Implantatinsertion erfolgt die Heilung des periim-

plantären Weichgewebes in drei aufeinanderfolgenden, zum 

Teil überlappenden Phasen [29]. In der Inflammationsphase 

Abbildung 4 Patientin m it stark atrophem  Oberkiefer im  Z. n. Explantation. In ITN erfolgte der Sinuslift bds. sow ie die Auf- und Anlagerungs- 

osteoplastik m it autologem  Knochen vom  Beckenkam m . Nach einem  Zeitintervall von 14 W ochen erfolgte die Insertion von acht dentalen Im plan-

taten (BEGO Sem ados RI; Durchm essser 3,75 m m , Länge 15 m m ). Die Freilegung erfolgte nach einem  Zeitintervall von sechs M onaten m it dem  

Verfahren der Vestibulum plastik m it freiem  Schleim hauttransplantat vom  Gaum en (A, B, C). Nach prothetischer Versorgung durch eine Im plantat-

getragene Brücke konnte eine Harm onisierung en profil von Behandlungsbeginn (D) bis Behandlungsende (E) erreicht werden. Auch en face (F) 

und intraoral (G) w urde die Ästhetik deutlich optim iert.

Figure 4 Patient w ith severely atrophic m axilla after explantation. Bilateral sinus lift and onlay and inlay bone graft w ith autologous bone from  the 
iliac crest was perform ed under GA. After a period of 14 weeks, eight dental im plants were inserted (BEGO Sem ados RI; diam eter 3.75 m m , length  

15 m m ). The im plants were exposed after six m onths w ith vestibuloplasty and a free connective tissue graft from  the palate (A, B, C). After pros-

thetic restoration by m eans of an im plant-borne bridge, harm onization of the profile was achieved from  the start (D) to the end of treatm ent (E). 

The appearance was also m arkedly optim ized in the frontal view  (F) and intraorally (G). Abbildung 4: M üller

Discussion

In the one-stage implantation concept with transmucosal heal-

ing, two different strategies of soft tissue management when 

exposing the alveolar ridge can be distinguished. In a random-

ized, controlled, parallel-group study, exposure by trephine 

punch (flapless surgery) showed advantages on six-day follow-

up with regard to postoperative pain compared with conven-

tional ridge exposure by means of a mucoperiosteal flap [8]. 

Another randomized controlled study by Cannizzaro et al. con-

firmed a reduction in pain, swelling and analgesic consump-

tion [4]. There are currently no studies comparing the compli-

cation rate between the two techniques. In this minipig study, 

a significantly higher density of inflammatory cells was found 

in the peri-implant soft tissue one, two and twelve weeks after 

flap surgery. Qualitative analysis of the infiltrates showed mac-

rophage predominance after one and two weeks. After twelve 

weeks, on the other hand, no more macrophages were detect-

able. 

After implant insertion, healing of the peri-implant soft tis-

sue takes place in three consecutive and partly overlapping 

phases [29]. In the inflammation phase, monocytes and mac-

rophages in particular migrate to the wound region. These cells 

phagocytose tissue debris and bacteria and release different 
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wandern vor allem Monozyten/Makrophagen in die Wund-

region ein. Diese Zellen phagozytieren Gewebetrümmer sowie 

Bakterien und setzen verschiedene Wachstumsfaktoren für die 

Initiierung der 2. Wundheilungsphase frei [2]. Bekannterma-

ßen hängen Geschwindigkeit und Qualität dieser Heilungskas-

kaden vom Ausmaß des Gewebetraumas ab [29, 38]. Die signifi-

kanten Unterschiede in der Dichte periimplantärer, entzünd-

licher Infiltrate nach ein und zwei Wochen transmukosaler 

Heilung sind somit vermutlich durch den Verzicht auf die Mo-

bilisation eines Mukoperiostlappens und die damit verbunde-

ne Reduktion des Gewebetraumas zu erklären [5]. 

In verschiedenen präklinischen Studien konnten apparen-

te Unterschiede in der feingeweblichen Architektur des periim-

plantären Weichgewebes drei Monate nach Insertion zwischen 

minimalinvasiv und konventionell inserierten Implantaten 

aufgezeigt werden [22]. So zeigte sich in Studien von You et al., 

dass das Wachstum des periimplantären Saumepithels nach 

minimalinvasiver Insertion weiter coronal endet. Die Folge ist 

eine geringere Sulkustiefe [38]. Darüber hinaus konnten Kim et 

al. nach minimalinvasiver Chirurgie mehr als doppelt so viele 

Gefäße im supracrestalen Bindegewebe nachweisen. Die ver-

stärkte Vaskularisation der periimplantären Mukosa wurde mit 

einer besseren Abwehrleistung an der Implantatdurchtrittsstel-

le in Verbindung gebracht [14]. Die erneut signifikant dichte-

ren entzündlichen Infiltrate im periimplantären Bindegewebe 

zwölf Wochen nach „Flap Surgery“ könnten somit als Zeichen 

einer verstärkten periimplantären Entzündungsrate bei kon-

ventionellem Vorgehen gewertet werden. 

Im Rahmen der klinisch retrospektiven Studie zeigte sich, 

dass bei der Implantatinsertion an der Klinik und Poliklinik für 

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie/Plastische Chirurgie des 

Universitätsklinikums Jena die krestale, leicht nach oral ver-

setzte Schnittführung im Bereich der Linea alba des Kiefer-

kamms bevorzugt wurde. In einer Untersuchung von Römer 

wurden 17 deutsche Implantologen bezüglich der Wahl der 

Haupt- und Entlastungsschnitte bei Implantatinsertion be-

fragt. In Übereinstimmung mit unseren Daten wählten 14 der 

17 Teilnehmer den Krestal-/Parakrestalschnitt [26]. Studien 

von Kleinheinz et al. und Koymen et al. zur Untersuchung der 

mukosalen Gefäßverläufe an Humanpräparaten zeigten, dass 

im Bereich der Linea alba die Schleimhaut nahezu avaskulär ist 

[15, 16]. Folglich werden durch die krestale Inzision keine we-

sentlichen Gefäße durchtrennt [10]. Die Nutrition des resultie-

renden oralen und vestibulären Mukoperiostlappens ist somit 

sichergestellt. Ein weiterer Vorteil des Krestalschnitts ist in der 

guten Adaptierbarkeit der Wundränder durch die Dicke der 

Schleimhaut in diesem Bereich zu sehen [13]. Durch die leicht 

nach oral gerichtete Verlagerung des Schnitts kommt die Naht 

nicht auf dem Implantat zu liegen, sodass im Gegensatz zu Be-

richten von Spiekermann et al. [32] keine erhöhte Gefahr der 

vorzeitigen Implantatperforation besteht. 

Vertikale Entlastungsschnitte wurden bevorzugt vestibulär 

unter Schonung des marginalen Parodontiums mesial und dis-

tal gelegt. Auch in der Studie von Römer favorisierten zwölf der 

17 befragten Chirurgen dieses Vorgehen [26]. Die Daten von 

Kleinheinz et al. zur vaskulären Anatomie der oralen Mukosa, 

die zeigen, dass die Gefäße am Kieferkamm entlang von distal 

nach mesial ziehen, deuten jedoch darauf hin, dass es bei An-

wendung dieser Schnittführung zu Problemen der Lappennu-

trition kommen kann [15]. Diesem Problem wurde durch sehr 

growth factors to initiate the 2nd wound healing phase [2]. It is 

well known that the rate and quality of these healing cascades 

depend on the extent of the tissue trauma [29, 38]. The signifi-

cant differences in the density of peri-implant inflammatory 

infiltrates after one and two weeks of transmucosal healing can 

therefore presumably be explained by the avoidance of muco-

periosteal flap mobilization and the associated reduction in tis-

sue trauma [5]. 

Different preclinical studies have shown apparent differ-

ences between minimally invasive and conventionally in-

serted implants in the histological architecture of the peri-im-

plant soft tissue three months after insertion [22]. For instance, 

studies by You et al. showed that the growth of the peri-implant 

marginal epithelium ends further coronally after minimally in-

vasive insertion. The result is a smaller sulcus depth [38]. Fur-

thermore, Kim et al. found more than twice as many vessels in 

the supracrestal connective tissue after minimally invasive sur-

gery. The increased vascularization of the peri-implant mucosa 

was linked to better immune defense at the implant emergence 

site [14]. The significantly denser inflammatory infiltrates in 

the peri-implant connective tissue again twelve weeks after 

flap surgery might therefore be regarded as a sign of an in-

creased rate of peri-implant inflammation with the conven-

tional technique. 

In the retrospective clinical study, it was shown that the 

crestal and slightly orally displaced incision in the linea alba re-

gion of the ridge was preferred for implant insertion at the Oro-

maxillofacial Surgery and Plastic Surgery Clinic and Polyclinic 

of Jena University Hospital. In a study by Römer, 17 German im-

plantologists were surveyed with regard to their choice of main 

and relieving incisions for implant insertion. In agreement 

with our results, 14 of the 17 participants chose a crestal or 

paracrestal incision [26]. Studies by Kleinheinz et al. and 

Koymen et al. investigating the course of mucosal vessels in 

human specimens showed that the mucosa is almost avascular 

at the linea alba [15, 16]. Consequently, no important vessels 

are divided by the crestal incision [10]. The nutrition of the re-

sulting oral and vestibular mucoperiosteal flap is thus ensured. 

Another advantage of the crestal incision is that the wound 

edges can be readily approximated due to the thickness of the 

mucosa in this region [13]. By moving the incision slightly or-

ally, the suture does not lie over the implant so there is no in-

creased danger of premature implant perforation, in contrast 

to reports by Spiekermann et al. [32]. 

There was a preference for vertical relieving incisions with 

sparing of the marginal periodontium, placed mesially and dis-

tally. Twelve of the 17 surveyed surgeons in Römer’s study fa-

vored this procedure [26]. However, the data of Kleinheinz et al. 

on the vascular anatomy of the oral mucosa, showing that the 

vessels pass from distal to mesial along the ridge, indicate that 

problems of flap nutrition can arise when this incision is em-

ployed [15]. Allowance was made for this problem by making 

very short vestibular relieving incisions and by omitting a distal 

relieving incision in 18.8 % of the patients. By avoiding the dis-

tal relieving incision, moreover, a significant positive effect on 

implant survival probability was found. This significant in-

fluence must, however, be regarded critically in view of the limi-

tations of the present study. The statistical analysis was perform-

ed only in a univariate model, without consideration of other 

confounders such as smoking, periodontal disease or diabetes.
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kurze vestibuläre Entlastungen sowie den Verzicht auf eine dis-

tale Entlastung bei 18,8 % der Patienten Rechnung getragen. 

Bei Verzicht auf die distale Entlastung konnte darüber hinaus 

ein signifikant positiver Effekt auf die Implantat-Überlebens-

wahrscheinlichkeit gefunden werden. Dieser signifikante Ein-

fluss muss jedoch in Anbetracht der Limitationen der vorlie-

genden Studie kritisch beurteilt werden. Die statistische Aus-

wertung erfolgte lediglich im univariaten Modell ohne Berück-

sichtigung weiterer Confounder wie Nikotinabusus, parodon-

tale Erkrankungen oder Diabetes.

Die Vestibulumplastik bzw. der apikal positionierte Lappen 

stellte das im Untersuchungszeitraum am häufigsten eingesetzte 

Freilegungsverfahren dar. Ziel dieser Technik ist die Schaffung ei-

ner Mindestbreite fixierter, keratinisierter Gingiva von 2 bis 

3 mm zirkulär periimplantär [3]. Obwohl nach aktuellen Über-

sichtsarbeiten nur unzureichende Evidenz besteht [7], wird da-

von ausgegangen, dass durch die fixierte, keratinisierte Gingiva 

die Hygienefähigkeit verbessert und die Plaqueakkumulation re-

duziert wird [27]. Dadurch wird der ästhetische und funktionelle 

Langzeiterfolg sichergestellt. Im Rahmen einer systematischen 

Übersichtsarbeit von Thoma et al. konnte herausgearbeitet wer-

den, dass durch eine Vestibulumplastik/einen apikal positionier-

ten Lappen in Kombination mit einem freien Schleimhauttrans-

plantat vom harten Gaumen im Mittel eine Verbreiterung der 

Zone fixierter, keratinisierter Gingiva um 4,49 mm im Vergleich 

zur unbehandelten Kontrolle erreicht werden kann [33]. Um die 

Probleme der Spenderstellenmorbidität zu minimieren, wurden 

allogene und xenogene Ersatzmaterialien eingeführt und getes-

tet [34]. Im Vergleich mit dem „Goldstandard“, dem autologen 

Schleimhauttransplantat, zeigten sich jedoch ein signifikant ge-

ringerer Gewinn an fixierter, keratinisierter Gingiva sowie eine 

deutlich stärkere Schrumpfung im Follow-up [17]. In eigenen 

Studien konnte unsere Arbeitsgruppe zeigen, dass diese 

Schrumpfung nach Applikation allogener Materialien auf eine 

erhöhte und prolongierte Rekrutierung von Makrophagen in 

frühen Heilungsphasen mit konsekutivem fibrokontraktilem 

Gewebeumbau zurückzuführen ist [18].

Grundsätzlich bestehen Kontroversen hinsichtlich des rich-

tigen Zeitpunkts für augmentativ korrigierende Maßnahmen am 

periimplantären Weichgewebe. Einer Korrektur des Defizits 

durch ein freies Bindegewebetransplantat zum Zeitpunkt der Im-

plantatinsertion mit nachfolgender minimalinvasiver Freile-

gung [12] steht die Korrektur durch regionale Lappenplastiken 

zum Zeitpunkt der Freilegung gegenüber [28]. In einer systemati-

schen Übersichtsarbeit der Cochrane Collaboration konnten bei 

Anwendung entsprechender Inklusionskriterien zwischen 1966 

und 2007 keine randomisierten, kontrollierten Studien zur Un-

tersuchung des Einflusses des Zeitpunkts sowie der Technik der 

Weichgewebeaugmentation auf den ästhetischen und funktio-

nellen Langzeiterfolg der Implantate gefunden werden [7]. Auch 

zwischen 2007 und 03/2010 konnten in den elektronischen Da-

tenbanken MEDLINE und EMBASE keine kontrollierten kli-

nischen Studien mit mindestens fünf Patienten in der Kontroll- 

und Interventionsgruppe zu dieser Fragestellung ermittelt wer-

den. An der Klinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Ge-

sichtschirugie/Plastische Chirurgie des Universitätsklinikums Je-

na wurden im Zeitraum zwischen 04/2005 und 03/2010 aug-

mentative Verfahren am periimplantären Weichgewebe bevor-

zugt im Sinne einer regionalen Lappenplastik zum Zeitpunkt der 

Freilegung durchgeführt. Der große Vorteil der regionalen Lap-

Vestibuloplasty or an apically positioned flap was the 

most frequently employed exposure technique in the study 

period. The aim of this technique is to create a peri-implant 

circle of fixed keratinized gingiva with a minimum width of  

2 to 3 mm [3]. Although the evidence is insufficient, accord-

ing to recent review articles [7], it is assumed that oral hy-

giene capacity is improved and plaque accumulation is re-

duced by the fixed keratinized gingiva [27]. This ensures long-

term aesthetic and functional success. A systematic review by 

Thoma et al. established that an average widening of the zone 

of fixed keratinized gingiva of 4.49 mm compared with the 

untreated control could be achieved by vestibuloplasty/an 

apically positioned flap in combination with a free connect-

ive tissue graft from the hard palate [33]. To minimize the 

problems of donor site morbidity, allogeneic and xenogeneic 

substitutes were introduced and tested [34]. Compared with 

the “gold standard”, that is, the autologous mucosal graft, 

however, there was a significantly lower gain in fixed keratin-

ized gingiva along with markedly greater shrinkage on fol-

low-up [17]. Studies by our research group have shown that 

this shrinkage after use of allogeneic materials is attributable 

to increased and prolonged recruitment of macrophages in 

early phases of healing with consequent fibrocontractile tis-

sue remodeling [18].

There are fundamental controversies regarding the right 

time for corrective augmentation measures on the peri-im-

plant soft tissue. Correction of the deficit by a free connective 

tissue graft at the time of implant insertion with subsequent 

minimally invasive exposure [12] contrasts with correction by 

regional flaps at the time of exposure [28]. In a systematic re-

view by the Cochrane Collaboration, using corresponding in-

clusion criteria between 1966 and 2007, no randomized con-

trolled studies were found that investigated the influence of 

the time and technique of soft tissue augmentation on the 

long-term aesthetic and functional success of the implants [7]. 

Between 2007 and March 2010 no controlled clinical studies 

on this question with at least five patients in the control and 

intervention groups were found in the electronic databases 

MEDLINE and EMBASE. At the Department of Oral and 

Maxillofacial Surgery/Plastic Surgery, University Hospital 

Jena, there was a preference in the period between April 2005 

and March 2010 for augmentation procedures on the peri-

 implant soft tissue in the form of a regional flap at the time of 

exposure. The great advantage of regional flaps is adequate 

perfusion by preservation of genuine vascular structures to-

gether with avoidance of a distant donor site [23, 34]. Free 

connective tissue grafts that have to be used at the time of 

 insertion to increase the volume of peri-implant tissue must 

rely on revascularization from the graft bed [6, 37]. Particu-

larly in elderly patients with reduced perfusion, increased re-

sorption rates of the grafted connective tissues can be antici-

pated [11]. Moreover, considerable donor site morbidity on 

the palate is induced [9, 35].
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penplastiken besteht in einer adäquaten Perfusion durch den Er-

halt genuiner Gefäßstrukturen sowie dem Verzicht auf eine ent-

fernte Spenderstelle [23, 34]. Freie Bindegewebetransplantate, 

die für eine Volumenvermehrung periimplantärer Gewebe zum 

Insertionszeitpunkt genutzt werden müssen, sind auf eine Revas-

kularisation vom Transplantatlager her angewiesen [6, 37]. Ins-

besondere bei älteren Patienten mit reduzierter Perfusion ist da-

her mit erhöhten Resorptionsraten des eingebrachten Bindege-

webes zu rechnen [11]. Darüber hinaus wird eine nicht unerheb-

liche Spenderstellenmorbidität am Gaumen induziert [9, 35].

Schlussfolgerungen

Bei einzeitigem Implantationskonzept zeigt die Freilegung des 

Kieferkamms durch Trepanstanzung gegenüber der konventio-

nellen Lappenchirurgie Vorteile in Bezug auf die Patientenbe-

lastung. Durch eine verbesserte Architektur der Weichgewebe 

kann darüber hinaus wahrscheinlich auch die Rate periimplan-

tärer Entzündungen reduziert werden. Beim zweizeitigen Im-

plantationskonzept sollte bei Insertion möglichst auf eine dis-

tale Entlastung verzichtet werden. Das Freilegungsverfahren 

scheint bei indikationsgerechter Anwendung keinen Einfluss 

auf die Implantatüberlebensrate zu haben. 
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Vergleichende klinische Untersuchung 
zur Versorgung mit Aluminiumoxid-  
und Zirkoniumdioxid-Kronen, befestigt 
auf Einzelzahnimplantaten

Ziel: Das Ziel der vorliegenden klinischen Untersuchung war 
es, kurzfristige Ergebnisse von auf Brånemark Implantaten 
befestigten, seit längerem klinisch verfügbaren vollkerami-
schen Zirkoniumdioxid-Abutments und Gerüsten (Procera 
AllZirkon) im Seitenzahnbereich zu analysieren und mit be-
währten Aluminiumoxid-Kronensystemen (Procera AllCeram 
Kronen) im Rahmen einer prospektiv dokumentierten, kon-
trollierten Humanstudie zu vergleichen. 
Material und Methoden: Insgesamt wurden 20 Patienten 
mit je einer Procera Krone (n = 10 Zirkoniumdioxid, n = 10 
Aluminiumoxid) konsekutiv in die Studie aufgenommen. Die 
in der Abteilung bei prothetischen Neuversorgungen etab-
lierten Routinekontrollen nach zwei Wochen und sechs Mo-
naten nach Eingliederung der Versorgung wurden von allen 
Patienten wahrgenommen und die Untersuchungsergebnis-
se prospektiv dokumentiert. Analysiert wurden mögliche Ver-
änderungen der periimplantären Weich- und Hartgewebear-
chitektur sowie die subjektive ästhetische Gesamtwirkung auf 
Patient und Behandler (visuelle Analogskala – VAS). 
Ergebnisse und Schlussfolgerung: Aufgrund der vorlie-
genden Untersuchungsparameter ließ sich eine ähnlich gute 
Gewebeverträglichkeit für beide routinemäßig verwandten 
Gerüstmaterialien feststellen. Die Analyse der Befunde der 
Weichgewebesituation (Papillenindex nach Jemt) zeigte eine 
tendenziell günstigere Entwicklung in der Gruppe mit Supra-
konstruktionen aus Zirkoniumdioxid. Die subjektive Bewer-
tung von Patient und Zahnarzt bezogen auf die Ästhetik 
zeigte ein sehr gutes Ergebnis für beide Materialien.

Schlüsselwörter: Einzelzahnkrone; Implantat; Vollkeramik; 
Zirkoniumdioxidkeramik; Aluminiumoxidkeramik; Ästhetik; 
Gewebeverträglichkeit; CAD/CAM-Technologie; Procera All-
Zirkon; Procera AllCeram

Aim: The aim of this clinical examination was to analyse the 
short-term results of all-ceramic zirconia abutments, which 
have been available clinically for some time (Procera AllZir-
kon), and frameworks retained on Brånemark implants in the 
posterior region and compare them with proven alumina 
crown systems (Procera AllCeram crowns) in a prospectively 
documented, controlled human study. 
Materials and methods: A total of 20 patients each with 
one Procera crown (n = 10 zirconia, n = 10 alumina) were 
consecutively included in the study. Every patient partici-
pated in the follow-up two weeks and six months after the 
fitting of the restoration, which is an established routine in 
the Department of Prosthetic Dentistry, and the results of 
the examinations were prospectively documented. Any  
possible changes to the peri-implant soft and hard tissue 
architecture as well as the subjective overall aesthetic effect 
on patients and dentists (visual analogue scale – VAS) were 
analysed. 
Results and conclusion: Based on the examined par-
ameters similarly good tissue compatibility was established 
for the two routinely used framework materials. Analysis of 
the findings for the soft tissue situation (papilla index ac-
cording to Jemt) indicated a slightly more favourable devel-
opment in the group with zirconia superstructures. The sub-
jective assessment of the aesthetics by the patient and den-
tist showed very good results for the two materials.

Keywords: Single crown; implant; all-ceramic, zirconia ce-
ramic, alumina ceramic; aesthetics; tissue compatibility; 
CAD/CAM technology; Procera AllZirkon; Procera AllCeram
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Einleitung

Patienten erwarten heute von Zahnersatz neben der Wieder-

herstellung der Funktion auch ein adäquates Ergebnis der den-

talen und mukogingivalen Ästhetik. Daher wurde zur besseren 

Imitation von Lichtleitfähigkeit und Transluzenz natürlicher 

Zähne in den letzten Jahren eine Vielzahl vollkeramischer Sys-

teme entwickelt. Diskutierte Vorteile dieser Entwicklung sind 

neben ästhetischen Aspekten auch in verminderter Plaque- 

akkumulation zur Prävention entzündlicher Veränderungen 

der marginalen Gingiva zu sehen [8]. Ein Nachteil voll- 

keramischer Restaurationen besteht in der etwas höheren Frak-

turgefahr im Vergleich zu metallkeramischen Verbundsyste-

men [3].

Abutments und Vollkeramikkronen, deren Gerüste aus 

dem später entwickelten Werkstoff Zirkoniumdioxidkeramik 

bestehen, sollen aufgrund ihres industriell gefertigten Hart-

kerns über bessere mechanische Eigenschaften im Vergleich 

zur bewährten Aluminiumoxidkeramik verfügen und somit 

das Frakturrisiko deutlich reduzieren [11]. Mögliche Nachteile 

sind aber in den ästhetischen Behandlungsergebnissen durch 

reduzierte Farbanpassungsmöglichkeiten der Zirkonium-

dioxidkronen zu sehen. 

Obwohl die neueren Zirkoniumdioxidkronen bereits seit 

einigen Jahren routinemäßig neben der bewährten Alumi- 

niumoxidkeramik in der klinischen Versorgung eingesetzt wer-

den, fehlen bisher weitgehend vergleichende Studien im Hin-

blick auf mögliche periimplantäre Hart- und Weichgewebs-

reaktionen sowie resultierende ästhetische Unterschiede. Da-

her sollten in dieser Studie die Untersuchungsdaten von routi-

nemäßig zur Patientenversorgung eingesetzten Zirkonium-

dioxidabutments (Procera Abutment Zirkoniumdioxid) und 

befestigten Vollkeramikkronen (Procera AllZirkon) im Ver-

gleich zu routinemäßig verwandten vollkeramischen Kronen-

systemen aus Aluminiumoxid (Procera AllCeram Kronen auf 

Procera Abutment Aluminiumoxid) analysiert werden. Beson-

deres Interesse galt dabei der periimplantären Weich- und 

Hartgewebearchitektur in den ersten sechs Monaten nach Ein-

gliederung der prothetischen Suprakonstruktion sowie den er-

zielten Resultaten bezüglich der ästhetischen Wirkung auf Pa-

tient und Behandler. 

Material und Methode

Patientengut

Eingeschlossen in die Studie wurden 20 Patienten (11 männ-

lich, 9 weiblich) im mittleren Alter von 36 Jahren (von 25 bis 

61 Jahren) mit bereits osseointegrierten und freigelegten Ein-

zelzahnimplantaten (Brånemark MK III RP mit TiUnite Ober-

fläche und Außenhexrotationssicherung, Firma Nobel Biocare, 

Schweden) im Seitenzahnbereich, die zur prothetischen Ver-

sorgung überwiesen wurden.

Zehn Patienten wurden mit Procera AllZirkon Kronen auf 

Procera Zirkoniumdioxid Abutments, die anderen zehn Patien-

ten mit Procera AllCeram Kronen auf Procera Aluminiumoxid 

Abutments versorgt. Parodontale Sondierungstiefen im Norm-

bereich und eine akzeptable Mundhygiene waren bereits Vo-

raussetzung für die vorangegangene Implantation. Ausschluss-

Introduction

Apart from the restoration of function, patients now also ex-

pect a restoration to have satisfactory dental and mucogingival 

aesthetics. Consequently, in recent years numerous all-ceramic 

systems have been developed to enhance the imitation of the 

light conductivity and translucency of natural teeth. In addi-

tion to aesthetic aspects, discussed advantages of this develop-

ment include reduced plaque accumulation for the prevention 

of inflammatory changes to the gingival margin [8]. One disad-

vantage of all-ceramic restorations is the slightly higher risk of 

fracture compared with metal-ceramic systems [3].

Abutments and all-ceramic crowns, which have frame-

works fabricated using the more recently developed zirconia 

ceramic, should have better mechanical properties compared 

with the proven alumina porcelain and therefore greatly re-

duce the risk of fracture due to their industrially manufactured 

hard core [11]. There may be possible disadvantages in the aes-

thetic results of treatment, however, because there are fewer 

options for matching the shade of zirconia crowns. 

Though the newer zirconia crowns have already been used 

routinely in clinical treatment for several years alongside the 

proven alumina porcelain, there have not been any extensive 

comparative studies into peri-implant hard and soft tissue reac-

tions or different aesthetic results. In this study, therefore, the 

examination data of zirconia abutments (Procera Abutment 

Zirconia) and cemented all-ceramic crowns (Procera AllZirkon) 

routinely used for patient restorations was analysed in com-

parison with all-ceramic alumina crown systems (Procera All-

Ceram crowns on Procera Abutments Alumina) that are in rou-

tine clinical use. Particular focus was placed on the peri-im-

plant soft and hard tissue architecture in the first six months 

after fitting the prosthetic superstructure as well as the results 

achieved with regard to the aesthetic effect on the patient and 

dentist. 

Materials and methods

Patient population

A total of 20 patients, who had been referred for prosthetic 

treatment, were included in the study (11 male, 9 female) with 

a median age of 36 years (from 25 to 61 years of age). The 

 patients had osseointegrated and exposed single-tooth 

 implants (Brånemark MK III RP with TiUnite surface and  

outer hex rotational security, Nobel Biocare, Sweden) in the 

posterior region.

Ten patients were treated with Procera AllZirkon crowns on 

Procera Abutments Zirconia and the other ten patients were 

treated with Procera AllCeram crowns on Procera Abutments 

Alumina. A normal range of periodontal probe depths and ad-

equate oral hygiene had been established prior to implant 

placement. Exclusion criteria were analogous to the systemic 
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kriterien waren analog die in der Implantologie üblichen All-

gemeinerkrankungen. Alle zur Implantatversorgung überwie-

senen Patienten stimmten der Verwendung der bei den Routi-

neuntersuchungen erhobenen Daten zur wissenschaftlichen 

Auswertung zu. Zusätzliche Untersuchungen beziehungsweise 

Untersuchungstermine waren nicht erforderlich. Die Patien-

ten erhielten die Versorgungen mit Abutments und Kronen im 

Gegenzug kostenfrei. 

Die Festlegung, ob die Aufbauteile für den jeweiligen Pa-

tienten aus Aluminiumoxid oder Zirkoniumdioxid hergestellt 

werden, wurde vom Behandler getroffen. Die Zuordnung er-

folgte randomisiert (Losverfahren). Die Patienten waren in Be-

zug auf die verwendete Unterart der beiden routinemäßig ver-

wendeten Keramikmaterialien verblindet.

Die resultierende Aufteilung der beiden Materialgruppen 

in OK-/UK-Implantate bzw. zum Ersatz von Prämolaren/Mola-

ren ist in Tabelle 1 dargestellt. 

Je fünf Implantate mit Procera AllZirkon Kronen auf Pro-

cera Zirkonoxid Abutments befanden sich in der Prämolarenre-

gion und in der Molarenregion.

Sechs Implantate mit Procera AllCeram Kronen auf Procera 

Abutments Aluminiumoxid befanden sich in der Prämolaren-

region, vier in der Molarenregion.

Studiendesign und Erstuntersuchung

Bei Erstvorstellung der Patienten beim Behandler erfolgte eine 

klinische zahnärztliche Untersuchung (Evaluierung der Aus-

gangssituation)1.

An diesem Termin erfolgte neben einer professionellen 

Zahnreinigung auch die Polyetherabformung (Impregum, Fir-

ma 3M/ESPE, Seefeld) der Implantate (Abformpfosten für offe-

ne Abformung mit individuellen Löffeln). Die Farbauswahl er-

folgte bei Tageslicht mithilfe des Farbrings Vitapan 3D-Master 

(Firma Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen) durch Behandler und 

Zahntechniker. Alle Behandlungsschritte und Nachunter-

Tabelle 1 Aufteilung der Im plantatlokalisationen.

Table 1 Distribution of the im plant regions.

1  Diese um fasste die Erhebung von Sondierungstiefen, Plaqueindex, Sulkusblu-
tungsindex, Vitalität, Perkussion, M obilität, Spontanschm erz, Lage und Sondier-
barkeit von vorhandenen Kronen sow ie Breite der fixierten Gingiva der m esial 
und distal des Im plantats angrenzenden natürlichen Zähne (durch Freilegungs-
operation der Im plantate durch Lappenplastik gegebenenfalls verändert) und an 
einem  kontralateral liegenden Kontrollzahn. Die Sondierungstiefe w urde m it ei-
nem  stum pfen Parodontom eter PCP 15 UNC (Universität North Carolina) der Fir-
m a Hu-Friedy™  (USA) unter geringem  Kraftaufwand von ca. 0,20–0,25 N erm it-
telt. Der Behandler w urde vor Beginn der M essung kalibriert (W aage). Dabei 
w urde die Sonde m öglichst parallel zur Im plantatachse in den Sulkus geführt 
[10]. Diese Untersuchung um fasste zusätzlich die Erhebung der Periotestwerte 
(Periotest-Gerät, Firm a Siem ens AG, Bensheim ) des Im plantats sow ie eine Rönt-
genzahnfilm aufnahm e in Rechtw inkeltechnik.

diseases in implantology. All patients referred for implant treat-

ment agreed that the data collected during the routine exami-

nation could be used for scientific analysis. No additional 

examinations or examination appointments were required. In 

return the patients did not have to pay for the restorations with 

abutments and crowns. 

The dentist decided whether the abutment units for each 

patient were to be fabricated using alumina or zirconia. Allo-

cation was randomised (by lots). The patients were blinded 

with regard to the type of the two ceramic materials in routine 

clinical use.

The resulting distribution of the two material groups in 

maxillary/mandibular implants and use of premolars/molars is 

illustrated in Table 1. 

Five implants with Procera AllZirkon crowns on Procera 

Abutment Zirconia were in the premolar and five in the molar 

region.

Six implants with Procera AllCeram crowns on Procera 

Abutments Alumina were in the premolar region and four were 

in the molar region.

Study design and initial examination

A clinical dental examination (assessment of the initial situ-

ation)1 was completed at the first patient appointment with 

the dentist.

In addition to professional tooth cleaning, a polyether im-

pression (Impregum, 3M/ESPE, Seefeld, Germany) was also 

taken of the implants at this appointment (impression posts 

for open impression using custom trays). The shade  

was selected by the dentist and dental technician in  

daylight using the Vitapan 3D-Master shade guide (Vita 

Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germany). All working stages and 

1  This involved determ ining the probe depths, plaque index, sulcus bleeding in-
dex, vitality, percussion, m obility, spontaneous pain, position and probing depth 
of the existing crow ns as well as the w idth of the attached gingiva of the natural 
teeth adjacent to the m esial and distal of the im plant (possibly altered due to sur-
gery w hich exposed the im plants using flapping) and on one contralateral refe-
rence tooth. The probe depth was m easured using a blunt periodontom eter PCP 
15 UNC (University of North Carolina), Hu-Friedy™  (USA), using a low  force ap-
plication of approx. 0.20–0.25 N. The operator was calibrated before the begin-
ning of m easurem ent (scales). The probe was inserted into the sulcus as parallel 
as possible to the im plant axis [10]. This exam ination also included m easuring the 
Periotest values (Periotest device, Siem ens AG, Bensheim , Germ any) of the im -
plant as well as an X-ray dental film  using the right-angle technique.

Alum inium oxid
Alumina

Zirkonium oxid
Zirconia

Oberkiefer
 Maxilla  

Prämolar
 Premolar 

4

4

Molar
Molar

1

1

Unterkiefer
  Mandible  

Prämolar
 Premolar 

2

1

Molar
Molar

3

4
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suchungen wurden von demselben behandelnden Zahnarzt 

durchgeführt.

Herstellung der Abutments und Kronen

Alle vorbereitenden Arbeitsschritte zur Herstellung der Pro-

cera-Kronen wurden gemäß Herstellerangaben des Procerasys-

tems im hauseigenen zahntechnischen Labor von demselben 

Zahntechniker durchgeführt2. 

Nach Abtasten der aufmodellierten Situation mit einem 

Scanner (Procera Piccolo, Nobel Biocare) wurden die Daten in 

das CAD/CAM-Programm Procera 3D CAD Design (Nobel Bio-

care) eingelesen. Die so ermittelten geometrischen Daten wur-

den per Datenfernübertragung zur Herstellung des Abutments 

an den Hersteller (Nobel Biocare) übertragen. Das Aluminium-

oxid- oder Zirkoniumdioxidabutment wurde nach Erhalt vom 

Techniker nachbearbeitet und zur virtuellen Konstruktion des 

Kronengerüsts gemäß Herstellerangaben nochmals einge-

scannt3 und diese Datensätze dann erneut zur Umsetzung der 

virtuellen Konstruktion in ein keramisches Gerüst übermittelt. 

Nach Erhalt der entsprechenden Aluminiumoxid- bzw. Zirko-

niumdioxidgerüstkappen wurden die entsprechenden Kronen 

Tabelle 2 Definition des Pa-

pillenindex nach Jemt.

Table 2 Definition of the 

papilla index according to 

Jemt.

2  Die M odellation w urde unter Verwendung eines M odells m it Schleim hautm aske 
so vorbereitet, dass das fertige Abutm ent m it einer ausgeprägten Hohlkehle 
(Schleifkörper: abgerundeter zylindrischer Diam antschleifer) in einer Breite von 
ca. 0,8 m m  nachpräpariert werden konnte. Das zu präparierende Abutm ent w ur-
de okklusal um  2 m m  reduziert, dam it bei einer Gerüststärke von 0,4 bis 0,7 m m  
ausreichend Platz für die Keram ikverblendung geschaffen war. In Abhängigkeit 
von der verbliebenen Abutm enthöhe w urde die M odellation für einen Präpara-
tionsw inkel von 5° bis 15° vorbereitet. M it Hilfe der Gingivam anschette des M eis-
term odells konnte die Präparationsgrenze um  0,5 bis 1,0 m m  nach subgingival 
verlagert werden.

3  Schichtdicke und Form  des Kronengerüsts w urden gem äß Herstellerangaben auf 
0,4 m m  (Procera AllCeram , Präm olarenregion), 0,6 m m  (Procera AllCeram ,  
M olarenregion) und 0,7 m m  (Procera AllZirkon) festgelegt.

follow-up examinations were completed by the same attend-

ing dentist.

Fabrication of the abutments and crowns

All preparatory working stages for the fabrication of the Proce-

ra crowns were completed by the same dental technician in the 

in-house dental laboratory in accordance with the Procera sys-

tem manufacturer’s instructions2. 

After scanning the waxed up situation using a scanner 

(Procera Piccolo, Nobel Biocare) the data was entered into the 

CAD/CAM programme Procera 3D CAD Design (Nobel Bio-

care). The collected geometric data was transferred to the 

manufacturer (Nobel Biocare) via remote data transfer to allow 

the fabrication of the abutment. After receipt in the laboratory, 

the alumina or zirconia abutment was prepared by the techni-

cian and scanned again according to the manufacturer’s in-

structions3 for the virtual design of the crown framework and 

these data sets were transferred again for the conversion of the 

virtual design into a ceramic framework. After receipt of the re-

spective alumina and zirconia copings, each of the crowns were 

veneered and finished in the in-house dental laboratory using 

2  The wax-up was prepared using a m odel w ith gingival m ask, so that the finished 
abutm ent could be prepared w ith a pronounced deep cham fer (abrasives:  
rounded cylindrical diam onds) w ith a w idth of approx. 0.8 m m . The abutm ent to 
be prepared was reduced occlusally by 2 m m , to ensure that adequate space was 
created for the porcelain veneer w ith a fram ework thickness of 0.4 to 0.7 m m .  
Depending on the rem aining abutm ent height, the pattern was prepared w ith a 
preparation angle of 5° to 15°. The preparation m argin was placed 0.5 to 1.0 m m  
subgingivally w ith the aid of the gingival m ask of the m aster m odel.

3  Layer thickness and shape of the crow n fram ework were established according to 
the m anufacturer’s instructions at 0.4 m m  (Procera AllCeram , prem olar region), 
0.6 m m  (Procera AllCeram , m olar region) and 0.7 m m  (Procera AllZirkon).

Indexwert
Index value

0

1

2

3

4

Klinischer Befund
Clinical diagnosis

Fehlen der Papille; kein Anzeichen einer Kurve der W eichgewebekontur  
neben der Einzelzahnim plantatkrone.
Absence of papilla; no sign of a curve of the soft tissue contour adjacent  
to the single implant crown.

W eniger als die Hälfte der approxim alen Höhe ist von W eichgewebe erfüllt.  
Das W eichgewebe zw ischen Im plantat und Zahn zeigt eine konvexe Kurve.
Less than half of the proximal height is filled by soft tissue. The soft tissue  
between the implant and tooth has a convex curve.

M indestens der halbe Raum  unter dem  Kontaktpunkt, aber nicht bis zu diesem ,  
ist von W eichgewebe erfüllt. Die Papille harm oniert nicht m it der der  
Nachbarzähne. Eine akzeptable W eichgewebekontur m uss in Harm onie m it  
den Nachbarzähnen sein.
Minimum of half the space below the contact point is filled with soft tissue,  
but not up to the contact point. The papilla is not in harmony with the adjacent teeth. 
An acceptable soft tissue contour must harmonize with adjacent teeth.

Die Papille füllt den gesam ten Zw ischenraum  und ist in Harm onie m it den  
Nachbarpapillen. Optim ale W eichgewebekontur.
The papilla fills the entire interdental space and harmonizes with the adjacent  
papillae. Optimal soft tissue contour.

Die Papille ist hyperplastisch und bedeckt die Im plantatkrone oder natürlichen Zähne 
zu stark. Unregelm äßige W eichgewebekontur.
The papilla is hyperplastic and covers the implant or natural teeth too much.  
Irregular soft tissue contour.
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im hauseigenen zahntechnischen Labor alle mit der gleichen 

Vita VM Verblendkeramik (Vita VM9, Vita Zahnfabrik) ver-

blendet und fertiggestellt.4

Insertion von Abutments und Kronen

Die mitgelieferten, für beide Materialgruppen identischen 

TorqTite Abutmentschrauben (Nobel Biocare) aller Keramik-

abutments wurden den Herstellerangaben folgend mit einem 

Drehmoment von 35 Ncm fixiert und anschließend die Kro-

nen für beide Gruppen mit dualhärtendem, selbstadhäsivem 

Kompositbefestigungsmaterial (RelyX Unicem, 3M/ESPE) ein-

gesetzt.

Die Größe und Kontur der Interdentalpapillen neben Res-

taurationen auf Einzelzahnimplantaten wurde beim Einsetzen 

der Kronen von bukkal fotografisch erfasst und mithilfe des  

Papillenindex nach Jemt [2] abhängig vom Volumen der vor-

handenen Papille entsprechend den fünf verschiedenen Stufen 

kategorisiert (siehe Tabelle 2). In die Wertung einbezogen wur-

den die Indexwerte der Papillen mesial und distal der Implan-

tate. 

Zusätzlich wurde auf einem speziellen VAS(Visueller Ana-

log Skala)-Bewertungsbogen mit skalierten Zahlenwerten ent-

sprechend dem Schulnotensystem5 von „1“ (= „sehr gut“, beste 

Note) bis „6“ (= „ungenügend“; schlechteste Note) die subjek-

tive Einschätzung durch Patienten und behandelnden Zahn-

arzt mit dem ästhetischen Ergebnis der Procera Krone hinsicht-

lich Farbe, mukogingivaler Kontur, Form und Ästhetik evalu-

iert. 

Kontrolluntersuchungen

Routinemäßige Nachkontrollen nach prothetischer Neuver-

sorgung erfolgten an der hiesigen Poliklinik für Prothetik nach 

zwei Wochen und nach sechs Monaten, wobei bei den entspre-

chenden klinischen Untersuchungen alle Parameter wie bei 

der Erstuntersuchung noch einmal evaluiert wurden. Die rou-

tinemäßige Röntgenkontrolle der Implantate in Rechtwinkel-

technik erfolgte jedoch dem an der Klinik etablierten Schema 

folgend erst nach sechs Monaten.

Auch die erneute Bewertung des subjektiven ästhetischen 

Ergebnisses durch Patient und behandelnden Zahnarzt erfolgte 

genauso wie die erneute Bestimmung des Papillenindex nach 

Jemt jeweils nach zwei Wochen und nach einem halben Jahr 

Gebrauchsphase.

Statistische Methoden

Die Darstellung der so gewonnenen Ergebnisse erfolgte rein de-

skriptiv, getrennt nach den einzelnen Untersuchungsparame-

tern in Form von Säulendiagrammen und kann aufgrund der 

verfügbaren Fallzahl nur zur Hypothesengenerierung dienen. 

Zur Beurteilung der Reaktion der Gewebe auf die unter-

schiedlichen Werkstoffe wurde im Rahmen dieser Studie als 

4  Abschließend w urden die Procera AllCeram  Kronen im  Fügebereich m ittels Ko-
rundstrahlung angeraut. Bei den Procera AllZirkon Kronen war dies nicht not-
wendig, da die Zirkonium dioxidkäppchen aufgrund der hohen Festigkeit schon 
werkseitig m it ausreichender Rauheit hergestellt worden waren.

5  Die Ergebnisse der Visuellen Analogskala w urden durch lineare Transform ation 
auf sechs Kategorien reduziert.

the same Vita VM veneering porcelain (Vita VM9, Vita Zahnfa-

brik).4

Fitting of abutments and crowns

The supplied TorqTite abutment screws (Nobel Biocare) of all 

the ceramic abutments, which were identical for the two ma-

terial groups, were fixed in position according to the manufac-

turer’s instructions using a torque of 35 Ncm and following this 

the crowns for the two groups were placed using dual-curing, 

self-adhesive composite luting material (RelyX Unicem, 

3M/ESPE).

The size and contour of the interdental papillae adjacent to 

the restorations on single-tooth implants were recorded photo-

graphically from the buccal aspect when fitting the crowns and 

categorised according to the five different levels depending on 

the volume of the existing papilla using the papilla index ac-

cording to Jemt [2] (see Table 2). The index values of the papilla 

to the mesial and distal of the implants were included in the as-

sessment. 

In addition, subjective assessment by the patient and at-

tending dentist of the aesthetic result of the Procera crowns 

with regard to shade, emergence profile, shape and aesthetic 

appearance was rated on a special visual analogue scale (VAS) 

evaluation form with scaled numerical ratings according to the 

school grading system5 of “1” (= “very good”, best grade) to “6” 

(= “unsatisfactory”; poorest grade). 

Follow-up examinations

Routine checkups following fitting of a new prosthetic restora-

tion at the Department of Prosthetics were carried out after two 

weeks and after six months, whereby all parameters evaluated 

at the initial examination were re-evaluated at the respective 

clinical examinations. The routine radiological check of the 

implants using the right-angle technique, however, was only 

completed after six months in accordance with the established 

schedule at the hospital.

Both the subjective assessment of the aesthetic result by 

the patient and attending dentist and determination of the 

papilla index according to Jemt were re-evaluated after two 

weeks and after six months in situ.

Statistical methods

The presentation of the results acquired in this way was purely 

descriptive, separated according to the individual examination 

parameters in the form of bar charts and can only be used for 

hypothesis generation due to the number of cases available. 

As an essential criterion in this study for evaluation of the 

tissue reaction to the different materials, the development of 

4  Finally, the fitting surfaces of the Procera AllCeram  crow ns were roughened by 
sandblasting w ith abrasive. This was not necessary w ith the Procera AllZirkon 
crow ns, as zirconia copings had already been fabricated w ith an adequate 
roughness due to the high strength.

5 The results of the visual analogue scale were reduced to six categories by linear 
transform ation.
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wesentliches Kriterium die Ent-

wicklung der Papillen im zeit- 

lichen Verlauf und nicht deren 

absoluter Zustand analysiert und 

beurteilt. Dieser Ansatz wurde ge-

wählt, um möglicherweise vor-

handene unterschiedliche 

weichgeweblich-anatomische 

Voraussetzungen schon am Tag 

des Einsetzens zu kompensieren.

Dazu diente die Berechnung 

der relativen Veränderung des Pa-

pillenindex nach Jemt (Abb. 1) 

über die Zeit (z. B. durch Subtrak-

tion der absoluten Werte des Pa-

pillenindex zum Zeitpunkt sechs 

Monate minus Papillenindex-

werte zum Zeitpunkt 0 Monate).

Ergebnisse

I. Klinische und  
radiologische Parameter

Von den insgesamt 20 eingefüg-

ten Kronen waren alle Restaura-

tionen zum Zeitpunkt der Sechs-

monatskontrolle in situ, Fraktu-

ren mit Funktionsverlust, Schraubenlockerungen oder Kera-

mikabplatzungen mit Erneuerungsbedarf traten nicht auf.

Auch relative Misserfolge wie Kronenlockerungen durch 

Dezementierung oder Keramikabplatzungen ohne Erneue-

rungsbedarf wurden im Untersuchungszeitraum nicht evalu-

iert.

Alle Patienten gaben weder Schmerzempfinden auf Perkus-

sion noch einen spontanen oder chronischen Schmerz an.

An allen Implantaten wurde zu allen Untersuchungszeit-

punkten mehr als 1 mm fixierte Gingiva vestibulär und lingual 

evaluiert.

Die Periotestwerte lagen in einem Bereich von minus fünf 

bis plus zwei, alle Implantate wiesen zu allen Untersuchungs-

zeitpunkten einen Lockerungsgrad 0 auf. 

Die beiden Gruppen zeigten im Untersuchungszeitraum 

insgesamt nur geringe Veränderungen hinsichtlich der periim-

plantären Sondierungstiefen und lagen in ähnlichen Berei-

chen wie bei den Kontrollzähnen (Aluminiumoxid – vom Tag 

des Einsetzens bis zur zweiten Kontrolle mesial: Anstieg im 

Mittel um 0,6 mm; distal: Anstieg um 0,8 mm. Zirkoniumdioxid 

– mesial: Anstieg um 1,1 mm; distal: Anstieg um 0,5 mm. Refe-

renzzähne an allen Messpunkten: Anstieg < = 0,5 mm).

Der radiologisch messbare Knochenabbau mesial und distal 

der Implantate unterschied sich zwischen den beiden Gruppen 

kaum. Mesial: ZrO
2
 0,2 ± 0,1 mm (Min. 0,1 mm, Max.  

0,4 mm), Al
2
O

3
: 0,2 ± 0,2 mm (Min. 0,0 mm, Max. 0,5 mm), Dis-

tal: ZrO
2
 0,25 mm ± 0,16 mm (Max. 0,4 mm, Min. 0,06 mm), 

Al
2
O

3:
 0,22 mm ± 0,13 mm (Max. 0,4 mm, Min. 0,0 mm).

Die Verteilung und Entwicklung der Plaqueindices war in 

beiden Gruppen ähnlich. In beiden Gruppen war ein leichter 

Rückgang der Plaquehäufigkeit zu erkennen.

the papilla was analysed and assessed over the course of time 

and not its absolute condition. This approach was selected to 

compensate for any different soft tissue-anatomical conditions 

that may have existed on the day of fitting the restoration.

Calculation of the relative change of the papilla index ac-

cording to Jemt (Fig. 1) over time was used for this (e.g. by sub-

tracting the absolute values of the papilla index at six months 

from the values of the papilla index at 0 months).

Results

I. Clinical and radiological parameters

All restorations from the total of 20 fitted crowns were in situ at 

the time of the six-month checkup. There were no incidences 

of fractures with loss of function, screw loosening or porcelain 

splitting off that required a remake of the restoration.

Relative failures such as crown loosening due to decemen-

tation or porcelain chipping without requiring a remake of the 

restoration were also not evaluated in the study period.

None of the patients reported either pain sensitivity to per-

cussion or spontaneous or chronic pain.

More than 1 mm of attached gingiva was evaluated buc-

cally and lingually at all implants during each examination.

The Periotest values were in a range from minus five to plus 

two and all implants had a mobility degree of 0 at all examin-

ations. 

Overall the two groups exhibited only minimal changes in 

the peri-implant probe depths in the study period and were in 

a similar range to those of the reference teeth (Alumina – from 

Aluminiumoxid Zirkoniumoxid
  Alumina      Zirconia

Material der Suprastruktur
Superstructure material
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)

Änderung des Papillenindex nach Jemt
Change of the papilla index according to Jemt

 2 – Verbesserung um  den W ert 2 
Improvement by a value of 2

 1 – Verbesserung um  den W ert 1 
Improvement by a value of 1

 0 – Papille gleich 
Papilla the same

-1 – Verschlechterung um  den W ert 1 
Deterioration by a value of 1

Abbildung 1: Änderung des Papillenindex nach Jem t über die Zeit – Bestim m ung durch Bildung von 

Differenzen zw ischen folgenden Zeitpunkten – 1. Tag des Einsetzens: „t1“; 2. Kontrolle nach zwei 

W ochen: „t2“ und 3. Kontrolle nach sechs M onaten: „t3“ – Beispielsweise repräsentiert jeweils die dritte 

Säule (t3t1) die Papillenveränderung w ährend des gesam ten Untersuchungszeitraum s vom  Einsetzen 

der Krone bis zur letzten Nachuntersuchung nach sechs M onaten.

Figure 1 Change of the papilla index according to Jem t over the observation period – Determ ined by form -

ing differences between the following tim es – 1. Fitting: “t1”; 2. follow-up after two weeks: “t2” and 3. fol-

low-up after six m onths: “t3” – For exam ple, the third colum n (t3t1) represents the change in the papillae 

during the overall investigation period from  insertion of the crown up to the last follow-up after six m onths.
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Auch der Sulkusblutungsindex war in beiden Gruppen et-

wa gleich verteilt. In beiden Gruppen war eine leichte Verbes-

serung der Indices zu erkennen (Al
2
O

3
: Mittelwert von 0,8 auf 

0,5; ZrO
2
: Mittelwert von 0,9 auf 0,7). Kein Implantat oder 

Zahn zeigte Anzeichen einer Mukositis oder einer Periimplan-

titis/Parodontitis.

Die Lage der Kronenränder verblieb bis auf eine Rezession 

von 1 mm Breite und einer Ausdehnung von 1 mm in zerviko-

apikaler Richtung an einer Procera AllCeram Krone subgingi-

val.

In der Gruppe Zirkoniumdioxid waren niedrigere Absolut-

werte bezüglich des Papillenindex nach Jemt vorhanden. Bei 

der Analyse der Änderungen des Papillenindex nach Jemt be-

züglich des gesamten Beobachtungszeitraums zeigten sich nur 

minimale Unterschiede zwischen Test- und Kontrollgruppe 

hinsichtlich der Regeneration der Papillen (Abb. 1).

Eine Abhängigkeit der Papillenregeneration vom Sulkus-

blutungsindex oder vom Plaqueindex war bei der Analyse der 

zugrunde liegenden Streudiagramme nicht festzustellen.

II. Subjektive Bewertung durch Patient und Behandler

Die Farbe aller Kronen der Al
2
O

3
-Gruppe wurde zum Kontroll-

zeitpunkt nach sechs Monaten von den Patienten mit „sehr 

gut“ bewertet. In der Gruppe ZrO
2
 reduzierte sich die Anzahl 

der Patientenbewertungen „gut“ von vier Fällen am Tage des 

Einsetzens auf nur einen Fall bei der Kontrolle nach sechs Mo-

naten. Alle restlichen Bewertungen waren auch hier „sehr gut“.

In der Aluminiumoxidgruppe bewertete der behandelnde 

Zahnarzt die Farbe der Suprakonstruktion (jeweils zu allen Zeit-

Abbildung 2 Subjektive Bewertung der m ukogingivalen Kontur durch den Patienten zum  Zeit-

punkt des Einsetzens der Krone („Eins“), bei der Zweiwochenkontrolle („2 W o.“) und bei der 

Sechsm onatskontrolle („6 M o.“).

Figure 2 Subjective assessm ent of the em ergence profile by the patient at the tim e of fitting the 

crow n (“Fit.”), of the follow -up after two weeks (“2 W .”) and of the follow -up after six m onths 

(“6 M o.”).

the day of fitting until the second 

checkup mesial: mean increase of  

0.6 mm; distal: increase of 0.8 mm. 

Zirconia – mesial: increase of 1.1 mm; 

distal: increase of 0.5 mm. Reference 

teeth at all measuring points: increase 

< = 0.5 mm).

There was very little difference 

between the two groups in the radio-

logically measurable bone resorption 

to the mesial and distal of the im-

plants. Mesial: ZrO
2
 0.2 ± 0.1 mm 

(min. 0.1 mm, max. 0.4 mm), Al
2
O

3
: 

0.2 ± 0.2 mm (min. 0.0 mm, max.  

0.5 mm), distal: ZrO
2
 0.25 mm ±  

0.16 mm (max. 0.4 mm, min. 

 0.06 mm), Al
2
O

3:
 0.22 mm ± 0.13 mm 

(max. 0.4 mm, min. 0.0 mm).

The distribution and develop-

ment of the plaque indices were 

similar in the two groups. A slight re-

duction in the frequency of plaque 

was evident in both groups.

The two groups also had an ap-

proximately equal distribution of 

the sulcus bleeding index. A slight 

improvement in the indices was 

seen in the two groups (Al
2
O

3
: mean 

of 0.8 to 0.5; ZrO
2
: mean of 0.9 to 

0.7). No implant or tooth exhibited 

signs of mucositis or peri-implantitis/periodontitis.

The position of the crown margins remained subgingival 

except for one case in which there was a recession of 1 mm 

wide and an extension of 1 mm in the cervical-apical direction 

at a Procera AllCeram crown.

There were lower absolute values of the papilla index ac-

cording to Jemt in the zirconia group. In the analysis of the 

changes in the papilla index according to Jemt there were only 

minimal differences in the regeneration of the papillae be-

tween the test group and reference group during the total ob-

servation period (Fig. 1).

The analysis based on the scattergrams did not establish 

any correlation between papillae regeneration and sulcus 

bleeding index or plaque index.

II. Subjective assessment by the patient and dentist

After six months the shade of all the crowns in the Al
2
O

3
 

group was rated as “very good” by the patients at the checkup. 

In the ZrO
2
 group the number of patient ratings “good” re-

duced from four cases on the day of fitting to only one case at 

the checkup after six months. All other ratings were also “very 

good” in this group.

In the alumina group the attending dentist rated the shade 

of the superstructure in one case as “good” and in nine cases as 

Aluminiumoxid Zirkoniumoxid
  Alumina           Zirconia
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H
äu

fi
g

ke
it

 (
n

)
Fr

eq
ue

nc
y 

(N
)

Eins. 2Wo.  6Mo.     Eins. 2Wo.  6Mo.
Fit   2W.   6Mo.     Fit   2W.   6Mo.

Note
Grade

 1 – „sehr gut“ 
“Very good”

 2 – „gut“ 
“Good”

 3 – „befriedigend“ 
“Satisfactory”

 4 – „ausreichend“ 
“Adequate”

 5 – „m angelhaft“ 
“Inadequate”

 6 – „ungenügend“ 
“Unsatisfactory”
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punkten) in einem Fall mit „gut“ und in neun Fällen mit „sehr 

gut“. In der Gruppe „Zirkoniumdioxid“ wurde die Farbe bis auf 

eine „gute“ Bewertung am Tag des Einsetzens mit „sehr gut“ be-

wertet. Nach zwei Wochen und nach sechs Monaten wurde 

ausschließlich die Note „sehr gut“ vergeben.

Bei der Bewertung der Form der klinischen Krone durch 

die Patienten für die Gruppe Aluminiumoxid wurde die Note 

„3“ nur in einem Fall, dann aber zu allen drei Zeitpunkten ver-

geben. „Gut“ wurde für die Form der Kronen von Patienten in 

drei Fällen zum Zeitpunkt des Einsetzens sowie in einem Fall 

bei der Zweiwochenkontrolle und in zwei Fällen nach einem 

halben Jahr bewertet. Alle anderen Bewertungen zu den ver-

schiedenen Zeitpunkten lauteten „sehr gut“.

In der Gruppe Zirkoniumdioxid wurde bei der Patienten-

bewertung am Tage des Einsetzens und zur Kontrolle nach 

zwei Wochen hälftig die Note „1“ und „2“ vergeben. Nach ei-

nem halben Jahr erhöhte sich die Anzahl der Patientenbewer-

tungen „sehr gut“ auf sieben Fälle, bei drei Bewertungen mit 

„gut“.

Die Form der Suprakonstruktion wurde durch den behan-

delnden Zahnarzt in der Gruppe „Aluminiumoxid“ immer mit 

„1“ bewertet. Die Suprakonstruktionen auf Zirkoniumdioxid-

basis wurden am Tage des Einsetzens in vier Fällen mit „gut“ 

bewertet, danach jeweils in drei Fällen. In allen anderen Fällen 

fiel die Bewertung „sehr gut“ aus.

Die Bewertung der mukogingivalen Kontur durch die 

Patienten fiel in der Gruppe Zirkoniumdioxid schlechter aus als 

in der Aluminiumoxidgruppe (siehe Abb. 2), was sich auch in 

der Bewertung durch den Zahnarzt widerspiegelte, wenn auch 

nicht so deutlich wie in der Bewertung durch die Patienten  

(siehe Abb. 3).

Auch bezüglich der ästhetischen Gesamtwirkung 

wurden in der Gruppe Zirkoniumdioxid von Patienten und 

vom Zahnarzt im Vergleich zur Aluminiumoxidgruppe häufi-

ger schlechtere Noten vergeben (Abb. 4).

Insgesamt wurden in der Aluminiumoxidgruppe von den 

Patienten nur die Noten „1“ und „2“ vergeben. Dabei erhöhte 

Abbildung 3 Subjektive Bewertung der 

m ukogingivalen Kontur durch den 

Zahnarzt zum  Zeitpunkt des Einsetzens 

der Krone („Eins“), bei der Zweiwochen-

kontrolle („2 W o.“) und bei der Sechs-

m onatskontrolle („6 M o.“).

Figure 3 Subjective assessm ent of the 

em ergence profile by the dentist at the 

tim e of fitting the crow n (“Fit.”), of the 

follow -up after two weeks (“2 W .”) and 

of the follow -up after six m onths  

(“6 M o.”).

“very good” (at all times). In the zirconia group the shade was 

rated as “very good” except for one “good” rating on the day of 

fitting. After two weeks and after six months only the grade 

“very good” was given.

In the patient assessment of the shape of the clinical 

crown for the alumina group, grade “3” was given only in one 

case, though this rating was given at all three assessment times. 

The shape of the crown was rated “good” by the patient at the 

time of fitting as well as in one case at the two-week follow-up 

and in two cases after six months. All other ratings at the differ-

ent times were “very good”.

In the zirconia group grades “1” and “2” were given equally 

in the patient assessment on the day of fitting and at the check-

up after two weeks. After six months the number of “very 

good” patient ratings increased to seven cases and there were 

three assessments of “good”.

The shape of the superstructure in the alumina group was 

consistently graded with “1” by the attending dentist. The 

superstructures on zirconia bases were rated as “good” in four 

cases on the day of fitting and afterwards in three cases respect-

ively. The rating “very good” was given in all other cases.

The assessment of the emergence profile by the patients 

in the zirconia group was poorer than in the alumina group 

(see Fig. 2), which was also reflected in the assessment by the 

dentist, even though it was not as clear cut as in the assessment 

by the patient (see Fig. 3).

Poorer grades were also given more frequently by patients 

and dentist with regard to the overall aesthetic effect in the 

zirconia group compared with the alumina group (Fig. 4).

Overall only the grades “1” and “2” were given in the 

alumina group by the patients. The number of “very good” rat-

ings increased from an initial six to seven and finally to nine 

cases. The grades “good” and “very good” were given equally at 

the first two times of assessment. Though the assessment of the 

overall aesthetic effect improved in two cases from “good” to 

“very good” after six months, one patient changed a “good” 

rating to “satisfactory”.

Aluminiumoxid Zirkoniumoxid
  Alumina           Zirconia

Material der Suprastruktur
Superstructure material

H
äu

fi
g

ke
it

 (
n

)
Fr

eq
ue

nc
y 

(N
)

Eins. 2Wo.  6Mo.     Eins. 2Wo.  6Mo.
Fit   2W.   6Mo.     Fit   2W.   6Mo.

Note
Grade

 1 – „sehr gut“ 
“Very good”

 2 – „gut“ 
“Good”

 3 – „befriedigend“ 
“Satisfactory”

 4 – „ausreichend“ 
“Adequate”

 5 – „m angelhaft“ 
“Inadequate”

 6 – „ungenügend“ 
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sich die Anzahl der „sehr guten“ Bewertungen von anfänglich 

sechs auf sieben und schließlich auf neun Fälle. In der Gruppe 

Zirkoniumoxid wurden zu den ersten beiden Erhebungszeit-

punkten je zur Hälfte die Noten „gut“ und „sehr gut“ vergeben. 

Nach einem halben Jahr verbesserte sich zwar die Bewertung 

der Gesamtwirkung der Ästhetik in zwei Fällen von „gut“ auf 

„sehr gut“, ein Patient änderte jedoch seine „gute“ Bewertung 

in „befriedigend“.

Restaurationen auf der Basis von Aluminiumoxid bewerte-

te der Zahnarzt in der ästhetischen Gesamtwirkung am Tage 

des Einsetzens in drei Fällen als „gut“. Nach zwei Wochen fiel 

eine Bewertung „gut“ aus, bis nach einem halben Jahr alle Be-

wertungen auf „sehr gut“ stiegen (Abb. 5). Kronen auf Zirkoni-

umoxidbasis wurden zu allen Zeitpunkten in zwei Fällen mit 

„gut“ und in acht Fällen mit „sehr gut“ in der ästhetischen Ge-

samtwirkung beurteilt.

Diskussion

Erst in jüngerer Zeit werden zunehmend auch ästhetische Ge-

sichtspunkte als Kriterien für den Implantaterfolg, sowohl von 

Patienten als auch von Autoren etablierter Erfolgskriterien für 

Implantatversorgungen, herangezogen.

Ausgehend von den Erfolgskriterien von Jahn, M. und  

d’Hoedt, B., 1992 und Naert, I. et al., 1992 [1, 5], die eine subjek-

tive positive Patientenbeurteilung des Implantats als  

Voraussetzung für den Implantaterfolg verlangen, musste kein 

im Rahmen dieser Studie analysiertes Implantat als Misserfolg 

gewertet werden. Alle Patienten unseres Kollektivs zeigten sich 

ausreichend zufrieden (Note „2“ und „3“) oder sehr zufrieden 

(Note „1“) mit der Gesamtwirkung der Ästhetik.

Beide verwendeten Materialien zeigten hinsichtlich der re-

sultierenden Funktion und des Gesamterfolgs der Implantat-

versorgung vergleichbare Ergebnisse. Hinweise periimplantä-

rer hart- oder weichgeweblicher Schädigung durch eine der 

beiden untersuchten Materialien konnten die analysierten Pa-

Abbildung 4 Subjektive Bewertung der 

Ästhetik der Procera Krone durch die Pa-

tienten zum  Zeitpunkt des Einsetzens der 

Krone („Eins“), bei der Zweiwochenkon-

trolle („2 W o.“) und bei der Sechsm onats-

kontrolle („6 M o.“).

Figure 4 Subjective assessm ent of the aes-

thetics of the Procera crow n by the patient 

at the tim e of fitting the crow n (“Fit.”), of 

the follow -up after two weeks (“2 W .”) and 

of the follow -up after six m onths (“6 M o”).

The dentist rated the overall aesthetic effect of restorations 

on an alumina base as “good” in three cases on the day of fit-

ting. After two weeks one “good” rating was given and then 

after six months all ratings increased to “1” (Fig. 5). The overall 

aesthetic effect of crowns on a zirconia base was evaluated in 

two cases as “good” and in eight cases as “very good” at all 

times.

Discussion

It is only recently that aesthetic aspects have increasingly also 

been included in the success criteria for implant success, not 

only by patients but also by authors of established success crite-

ria for implant restorations.

Based on the success criteria of Jahn, M. and d’Hoedt, B., 

1992, and Naert, I. et al., 1992 [1, 5], which require a subjec-

tively positive assessment of the implant by the patient as a 

prerequisite for implant success, none of the implants analysed 

in this study could be regarded as a failure. All patients of our 

collective were satisfied (grade “2” and “3”) or very satisfied 

(grade “1”) with the overall aesthetic effect.

Both of the materials used exhibited comparable results 

with regard to the resulting function and overall success of the 

implant restoration. The parameters analysed did not exhibit 

any evidence of peri-implant hard or soft tissue damage caused 

by either of the two materials investigated. The papillae at the 

zirconia abutments in this study appeared to have a tendency 

H
äu

fi
g

ke
it

 (
n

)
Fr

eq
ue

nc
y 

(N
)

Aluminiumoxid Zirkoniumoxid
  Alumina           Zirconia

Material der Suprastruktur
Superstructure material
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 6 – „ungenügend“ 
“Unsatisfactory”
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rameter nicht aufzeigen. Die Papillen an den Abutments aus 

Zirkoniumdioxid scheinen in der vorliegenden Studie gemes-

sen an den relativen Veränderungen des Papillenindex nach 

Jemt tendenziell häufiger und diskret größer zu regenerieren als 

in der Aluminiumoxidgruppe. Der Mittelwert der Absolutwer-

te sank (und verbesserte sich damit) über den gesamten Beob-

achtungszeitraum in der Gruppe mit Aluminiumoxidsupra-

konstruktionen um den Wert 1,05, in der Gruppe Zirkonium-

dioxid um 0,95. Die Entzündungsparameter und Mundhygie-

neparameter (Sulkusblutungsindex und Plaqueindex nach 

Mombelli) zeigten keinen Hinweis auf unterschiedliche Gewe-

beverträglichkeit als Ursache der geringen Diskrepanz in die-

sem Punkt. Die bei oberflächlicher Betrachtung scheinbar eva-

luierten vorhandenen geringen Unterschiede in der Papillen-

reaktion lassen sich bei genauer Betrachtung auf initial vor-

handene Unterschiede in der anatomischen Ausgangssitua- 

tion zurückführen. Bei detaillierter Datenanalyse und Fokus-

sierung auf den zeitlichen Verlauf der weichgeweblichen Ver-

änderungen konnte in der vorliegenden Studie in beiden un-

tersuchten Gruppen ein positiv zu bewertender und ähnlicher 

Anstieg der Werte des Papillenindex nach Jemt festgestellt wer-

den. Das Ausmaß der Papillenentwicklung beider Gruppen 

passt zu den Ergebnissen von Jemt, der keramisch verblendete 

Kronen mit Metallgerüst auf Abutments aus Titan untersucht 

hat [2].

Die subjektive Beurteilung der Kronenfarbe bildete einen 

Schwerpunkt der Studie, da Zirkoniumdioxid im Vergleich zu 

Aluminiumoxid laut aktueller Literaturbeschreibung durch 

dessen geringere Lichtdurchlässigkeit „gewisse ästhetische Ein-

schränkungen mit sich bringt“ [7]. Entgegen der Erwartung 

sind bei der Beurteilung der Farbe der Restaurationen überwie-

gend „sehr gute“ Noten vergeben worden. Klinisch für den Pa-

tienten oder den Behandler zu erkennende „ästhetische Ein-

schränkungen“ des Materials Zirkoniumdioxid sind hier nicht 

evaluiert worden.

Bei der subjektiven Bewertung bildete auch die Dynamik 

der mukogingivalen Kontur einen Schwerpunkt, da bei einer 

Abbildung 5 Subjektive Bewertung der 

/Ästhetik der Procera Krone durch den 

Zahnarzt zum  Zeitpunkt des Einsetzens  

der Krone („Eins“), bei der Zweiwochen -

kontrolle („2 W o.“) und bei der Sechs -

m onatskontrolle („6 M o.“).

Figure 5 Subjective assessm ent of the  

aesthetics of the Procera crow n by the  

dentist at the tim e of fitting the crow n 

(“Fit.”), of the follow -up after two weeks  

(“2 W .”) and of the follow -up after six 

m onths (“6 M o.”).

to regenerate more frequently and to a slightly greater degree 

compared with the alumina group when measured against the 

relative changes of the papilla index according to Jemt. The 

mean of the absolute values dropped (and consequently im-

proved) over the entire observation period by 1.05 in the group 

with alumina superstructures and by 0.95 in the zirconia 

group. The inflammation parameters and oral hygiene para-

meters (sulcus bleeding index and plaque index according to 

Mombelli) did not indicate any evidence of different tissue tol-

erability as the cause of the slight discrepancy in this case. The 

slight differences existing in the reaction of the papilla, which 

were apparently evaluated in the superficial observation, can 

be traced back on closer observation to differences that were al-

ready present in the initial anatomical situation. With more 

detailed analysis of the data and by focussing on the changes of 

the soft tissue over time, a positive and similar increase in the 

values of the papilla index according to Jemt was established in 

the two groups investigated in the present study. The extent of 

the papilla development of the two groups matched the results 

of Jemt, who had investigated porcelain veneer crowns with 

metal frameworks on titanium abutments [2].

Subjective assessment of the crown shade was a focus of the 

study, as according to current descriptions in the literature zir-

conia “has certain aesthetic limitations” compared with alumi-

na due to its low translucency [7]. Contrary to expectations, 

the grade “very good” was usually given in the assessment of 

the shade of the restorations. Clinically recognisable “aesthetic 

limitations” of zirconia for the patient or dentist were not 

evaluated in this study.

Focus was also placed on the dynamics of the emergence 

profile in the subjective assessment, as a negative development 

of the peri-implant soft tissue was to be expected if one of the 

materials had poor biocompatibility [4]. Analysis of the subjec-

tive assessment both by the patient and dentist, however, indi-

cated a positive development in the two groups. This also cor-

related with the increase of the papilla index according to Jemt, 

also for the two groups. 
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schlechteren Bioverträglichkeit eines der Werkstoffe mit einer 

negativen Entwicklung der periimplantären Weichgewebe zu 

rechnen sein sollte [4]. Die Analyse der subjektiven Bewertun-

gen sowohl durch die Patienten als auch durch den Zahnarzt 

zeigt in beiden Gruppen jedoch eine positive Entwicklung. 

Dies korreliert auch mit der Zunahme des Papillenindex nach 

Jemt ebenfalls für beide Gruppen. 

In der subjektiven Beurteilung der ästhetischen Gesamt-

wirkung schneidet die Gruppe mit Kronen auf Zirkoniumoxid-

basis sowohl in der Wertung durch den Zahnarzt als auch aus 

der Sicht der Patienten leicht schlechter ab. Es ist zwar offen-

sichtlich, dass Zirkonoxidkeramiken eine sehr helle, weiße Far-

be mit einem Brechungsindex von 2,15 bis 2,18 zeigen, wäh-

rend Aluminiumoxid mit einem Brechungsindex von 1,64 eine 

Farbe ähnlich jener von Elfenbein und damit „zahnähnlicher“ 

erzeugt [6]. Durch ausreichende Gingivaabdeckung der opaken 

Keramikoberfläche des Abutments durch die subgingivale Lage 

des Abutmenthalses kann es jedoch nur zu einer sehr geringen 

farblichen Beeinträchtigung der Gingiva kommen. Der Ein-

fluss des Gerüstkäppchens auf die Farbe der Krone war durch 

die sehr gut deckende Verblendungskeramik ebenfalls nur ge-

ring ausgefallen [9], da durch entsprechende Präparation eine 

ausreichende Schichtstärke der Verblendkeramik gewährleistet 

wurde. Der Grund für die ungünstigere Wirkung ist somit nicht 

in den „ästhetischen Einschränkungen“ [7] durch die geringere 

Lichtdurchlässigkeit des Werkstoffs Zirkoniumoxid, sondern 

in den bereits beschriebenen unterschiedlichen anatomischen 

Voraussetzungen der Ausgangsbefunde zu suchen, wodurch ei-

ne ungünstige Form der klinischen Krone nicht zu vermeiden 

war. 

Hinsichtlich Gewebeverträglichkeit und ästhetischen Er-

gebnisses (sowohl für objektive als auch subjektive Parameter) 

sind aus den Daten dieser Studie bei theoretisch gleichen ana-

tomischen Hart- und Weichgewebsverhältnissen für beide un-

tersuchten Materialien im Sechsmonatszeitraum ähnliche Re-

sultate abzuleiten. Interessant wäre eine erneute Beurteilung 

nach etwa fünf bis zehn Jahren, wenn physiologischer Kno-

chenabbau zu resultierender Gingivarezession geführt haben 

wird und Teile der Abutments sichtbar werden. Auch wäre auf 

Basis der jetzt vorliegenden Daten eine analoge Untersuchung 

im Frontzahnbereich denkbar und sinnvoll, da in dieser Re- 

gion Aspekten wie Farbe und Transluzenz noch größere subjek-

tive Bedeutung zukommt und die Rekonstruktionen dort für 

den Patienten auch optisch sehr viel besser kontrolliert und be-

urteilt werden könnten.

Die Schlussfolgerungen dieser Studie gelten nur hinsicht-

lich des hier untersuchten Kollektivs und können ohne erneu-

te Evaluation nicht automatisch auf andere und/oder größere 

Kollektive übertragen werden.

Schlussfolgerung

In der vorliegenden Studie lieferte das in der Routine-Patien-

tenversorgung eingesetzte Material Zirkoniumdioxid als Werk-

stoff für Abutment und Gerüstkäppchen von vollkeramischen 

Einzelzahnkronen auf Implantaten im Seitenzahnbereich für 

das vorliegende Untersuchungsintervall in Bezug auf periim-

plantäre klinische und röntgenologische Befunde, aber auch 

bei der objektiv-skalierten (Papillenindex nach Jemt) und sub-

In the subjective assessment of the overall aesthetic effect, 

the group with crowns on a zirconia base was rated slightly 

poorer both in the assessment by the dentist and from the pa-

tient’s point of view. It is a known fact that zirconia ceramics 

exhibit a very light, white shade with a refractive index of 2.15 

to 2.18, while alumina with a refractive index of 1.64 produces 

a shade that resembles ivory and therefore is more similar to 

the shade of a tooth [6]. The shade of the gingiva will only be 

very slightly impaired, however, because the opaque ceramic 

surface of the abutment is adequately covered by the gingiva 

due to the subgingival position of the neck of the abutment. 

The influence of the framework coping on the shade of the 

crown was also minimal due to the excellent masking effect of 

the veneer porcelain [9], as correct preparation ensured an ad-

equate layer thickness of veneering porcelain. The reason for 

the less favourable effect is therefore not in the “aesthetic limi-

tations” [7] due to the low translucency of the zirconia, but can 

be found in the different anatomical conditions of the initial 

situation mentioned above, which made it impossible to avoid 

an unfavourable shape of the clinical crown. 

With regard to tissue tolerability and aesthetic outcome 

(both for objective and subjective parameters) similar results 

can be deduced from the data of this study with the same the-

oretical anatomical hard and soft tissue conditions for the two 

materials investigated in the six-month period. Re-assessment 

after about five to ten years would be of interest if physiological 

bone resorption has resulted in gingival recession and sections 

of the abutments become visible. A similar investigation in the 

anterior region would also be conceivable and practical based 

on the data now available, as aspects like shade and translucen-

cy have even greater subjective significance and the restora-

tions can also be much more easily checked and evaluated op-

tically in the anterior region by patients.

The conclusions of this study apply only with regard to the 

collective investigated in the study and cannot be automati-

cally transferred to other and/or larger collectives without re-

assessment.

Conclusion

In the present study the zirconia, which is used as a material in 

routine patient treatment for the abutments and framework 

copings of all-ceramic single crowns on implants in the poste-

rior region, produced similar results to the alumina group for 

the observation period with regard to peri-implantological 

clinical and radiological diagnosis as well as the objectively 

scaled (papilla according to Jemt) and subjective overall aes-

thetic effect. The alumina group was prepared analogous to the 

zirconia group. 
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jektiven ästhetischen Gesamtbewertung Ergebnisse, die in der 

Größenordnung der analog behandelten Aluminiumoxid-

gruppe liegen. 
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M . Stim m elm ayr, M . Stangl, J.-F. Güth, D. Edelhoff, F. Beuer 

Durchmesserreduzierte Implantate als 
kieferorthopädische und provisorisch- 
prothetische Verankerungselemente: 
Fallberichte
Miniscrew implants for orthodontic and temporary pre-prosthetic 
anchorage devices: case series

Durchmesserreduzierte Implantate haben sich als stabiles 
temporäres Verankerungselement in der Kieferorthopädie 
bewährt und das Behandlungsspektrum enorm erweitert. 
Neben diesen klassischen Anwendungsgebieten können der-
artige Hilfsimplantate auch für den Chirurgen oder Protheti-
ker von großem Nutzen sein. Mithilfe durchmesserreduzier-
ter Implantate können einerseits Implantatpositionierungs-
schablonen und zum anderen festsitzender und auch heraus-
nehmbarer provisorischer Zahnersatz fixiert und gestützt 
werden. Somit können der Tragekomfort des provisorischen 
Zahnersatzes nach implantatchirurgischen Eingriffen für den 
Patienten erheblich verbessert und soeben augmentierte und 
implantierte Regionen vor unerwünschten Kaukräften ge-
schützt werden.

Schlüsselwörter: Miniimplantate; Falldarstellung; Haltelement; 
Prothetik

Mini-screw implants have become a sturdy anchorage device 
in orthodontics and have enormously increased the treat-
ment possibilities. Beside these classical orthodontic indi-
cations, mini-screw implants can be useful to surgeons and 
prosthodontists. Implant positioning templates on the one 
hand and temporary fixed and removable dentures on the 
other hand can be inserted and supported with mini-screw 
implants. Therefore the comfort of the temporary dentures 
can be greatly improved after surgery for the patient. Also 
augmented and implanted regions can be protected from 
unwanted chewing forces.

Keywords: mini-screw implants; case reports; anchorage; 
 prosthodontics
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1 Einführung

Durchmesserreduzierte Implantate, sog. 

Mini- oder provisorische Implantate, 

sind in den letzten Jahren ein fester und 

wissenschaftlich anerkannter Bestand-

teil in der kieferorthopädischen Be-

handlung geworden. Die skelettale Ver-

ankerung mit Mini-Implantaten bietet 

aufgrund ihrer vielseitigen Einsatzmög-

lichkeiten, ihrer geringen chirurgischen 

Invasivität und der relativ geringen Kos-

ten besondere Vorteile [1, 4]. Durch die 

Verwendung derartiger Hilfsimplantate 

kann ein starres, im Knochen bewe-

gungsloses intraorales Verankerungsele-

ment geschaffen werden, das sofort oh-

ne Einheilzeit belastet und bei Behand-

lungsende wieder leicht entfernt wer-

den kann [7].

Bei Mini-Implantaten handelt es sich 

um kleine chirurgische, aus einer Titan-

legierung (Titan Grad V: Ti-6Al-4V) her-

gestellte, enossale Knochenschrauben, 

die entweder in den bukkalen oder pala-

tinalen Alveolarknochen inseriert wer-

den. Momentan bieten verschiedene 

Hersteller durchmesserreduzierte Im-

plantate in Längen von 5,0–12 mm und 

Durchmessern von 1,2–2,8 mm auf dem 

Markt an [5, 7]. Die verschiedenen Syste-

me unterscheiden sich dabei im Implan-

tatdesign und der Verbindung des Mini-

Implantats mit der KFO-Apparatur [7]. 

Da im Gegensatz zur dentalen Implan-

tologie eine Osseointegration nur in sel-

tenen Fällen erreicht wird, bestimmt die 

durch mechanische Retention erzielte 

Primärstabilität die Verweildauer und 

die Funktionsfähigkeit [8]. Ein adäqua-

ter Anteil an kortikalem Knochen ist so-

mit Voraussetzung für einen ausreichen-

den biomechanischen Halt während der 

Belastung [7]. Als häufigste Komplika- 

tion wird der Implantatverlust beschrie-

ben. Die Verlustrate variiert je nach Lite-

ratur zwischen 15 und 25 % in einem 

Zeitraum von acht Monaten bis zu zwei 

Jahren [1, 2, 5, 7, 8]. Chen et al. [2] be-

schreiben in einer retrospektiven Studie 

drei Faktoren, die den Erfolg signifikant 

beeinflussen. Neben dem verwendeten 

Implantatsystem spielt der Insertionsort 

im Ober- und Unterkiefer eine entschei-

dende Rolle. Größere Verlustraten wer-

den im Unterkiefer und anterior der 

zweiten Prämolaren beschrieben. Jünge-

re Patienten besitzen ein höheres Ver-

lustrisiko als ältere. Dies steht im Gegen-

satz zu den Ergebnissen von Krennmair 

et al. [5] und Justens et al. [4], die im an-

terioren Bereich im Ober- und Unterkie-

fer bessere Ergebnisse erzielten. Justens 

et al. [4] empfehlen eine Ruhephase von 

einer Woche nach Insertion vor kiefer-

orthopädischer oder prothetischer Be-

lastung. Eine weitere Komplikation 

stellt die Nachbarzahnverletzung wäh-

rend der Insertion dar [7]. Bei der an-

schließenden Röntgenkontrolle sollte 

aber die Röntgenprojektionsrichtung 

beachtet werden, denn diese kann eine 

mögliche Nachbarzahnwurzelschädi-

gung vortäuschen.

Viele bislang erschienenen Publika-

tionen beschreiben entweder die An-

wendung der Mini-Implantate in der 

Kieferorthopädie oder befassen sich mit 

den chirurgischen Parametern bei der 

Implantatinsertion. Nur wenige Studien 

schildern die verschiedenen Möglich-

keiten durchmesserreduzierter Implan-

tate im Rahmen der prä-prothetischen 

Behandlung [5, 9]. Die folgenden Fall-

berichte sollen dem Prothetiker neue As-

pekte und Möglichkeiten aufzeigen, wie 

er sein Behandlungsschema modifizie-

ren und erweitern kann.

2 Indikation

Die Verwendung durchmesserreduzier-

ter Implantate im Rahmen der kiefer-

orthopädischen Behandlung ist in der 

Literatur hinlänglich beschrieben [1, 2, 

3, 6, 7, 10, 11, 12, 13]. Daneben können 

Mini-Implantate auch für den Protheti-

ker von besonderem Interesse sein [5, 9]. 

Neben dem Einsatz als prä-prothetisches 

Hilfsmittel bei der Pfeileraufrichtung 

gibt es bislang nur wenig beschriebene 

weitere Anwendungsmöglichkeiten: 

Mithilfe von durchmesserreduzierten 

Mini-Implantaten können provisori-

sche Prothesen und Brücken sofort im 

Mund gestützt und fixiert werden [5, 9]. 

Gerade bei längeren Einheilphasen nach 

Augmentation oder Implantation, aber 

auch direkt nach Zahnentfernung oder 

bei einer anfangs für ein definitives Im-

plantat unzureichenden Knochensitua-

tion kann auf diesem Weg für den Pa-

tienten ein höherer Tragekomfort erzielt 

werden. Diese simultane prothetische 

Sofortversorgung ist somit sowohl für 

den Patienten als auch für den Zahnarzt 

von großem Interesse, da soeben aug-

mentierte oder implantierte Kieferregio-

nen vor unerwünschten Kaudruckbelas-

tungen geschützt werden [5, 9]. Da die 

Fixierung und Positionierung von Im-

plantatpositionierungsschablonen gera-

de im zahnlosen Kiefer nach Aufklap-

pung der Gingiva deutlich erschwert ist, 

ermöglichen Mini-Implantate bei ge-

führter Implantation eine sichere Ab-

stützung und eindeutige Fixierung von 

Positionierungsschablonen, angefan-

gen von der Planung bis hin zur Implan-

tatsetzung.

Im Folgenden soll die praktische An-

wendung durchmesserreduzierter Im-

plantate anhand von drei Fallberichten 

näher erläutert werden.

3 Fallberichte

3.1 Durchmesserreduzierte Im-
plantate in der prä-prothetischen 
Behandlung – 1. Patientenfall

Die skelettale Verankerung mit durch-

messerreduzierten Implantaten erwei-

tert das Behandlungsspektrum im Rah-

men der Prä-Prothetik, wenn vor pro-

thetischer Versorgung die Stellung eines 

oder mehrerer Zähne verändert werden 

soll [3, 7]. Während bei der Therapie Ju-

gendlicher in der Regel alle Zähne in ei-

ne Multibracketapparatur miteinbezo-

gen werden, sind bei Erwachsenen oft 

nur isolierte orthodontische Korrektu-

ren wie die Lückenöffnung oder der Lü-

ckenschluss vor chirurgischer und/oder 

prothetischer Therapie nötig. Uner-

wünschte Nebenwirkungen wie Demi-

neralisation und Wurzelresorptionen 

bei den Verankerungszähnen können 

ausgeschlossen werden [10]. Daneben 

erlauben herkömmliche dentale Ver-

ankerungssysteme aufgrund von Paro-

dontopathien und/oder einer reduzier-

ten Zahnzahl keine ausreichend stabile 

Verankerung [10]. Außerdem empfindet 

es jeder Patient als vorteilhaft, wenn das 

orthodontische Behandlungsgerät nur 

möglichst wenige Zähne umfasst und 

Frontzähne und Prämolaren nicht mit 

in die Apparatur einbezogen werden 

müssen [10].

Zahn 36 einer 41-jährigen Patientin 

war vor zehn Jahren extrahiert worden 

und sollte nun durch ein Implantat er-

setzt werden. Da die Extraktionslücke 

über längere Zeit prothetisch unversorgt 

geblieben war, kam es zu einer Mesial-

kippung und Elongation des Zahns 37 

sowie zu einer Alveolarfortsatzatrophie 

381

M. Stimmelmayr et al.:
Durchmesserreduzierte Implantate als kieferorthopädische und provisorisch-prothetische Verankerungselemente
Miniscrew implants for orthodontic and temporary pre-prosthetic anchorage devices



 © Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2010; 26 (4)

regio 36. Zudem wies Zahn 37 aufgrund 

der Kippung mesial lokal chronische 

Zahnfleischtaschen bis 5 mm auf  

(Abb. 1a). Zur Aufrichtung des Zahns 37 

wurde regio 38 eine Dual-Top Anchor 

Screw (Länge 10 mm x 1,6 mm Durch-

messer, Jeil) in Lokalanästhesie gesetzt. 

Mithilfe der Säureätztechnik wurden 

bukkal und lingual des Zahns 37 zwei 

Brackets angebracht, an denen jeweils 

ein Gummi (3/16’’, 4,8 mm Medium; 

Zebra, Smile Safari) eingehängt und 

über dem Schraubenkopf der Anchor 

Screw fixiert werden konnte. Im Verlauf 

der Behandlung erschien die Patientin 

mehrmals zur Okklusionskontrolle, bei 

der Zahn 37 bzw. der Antagonist mini-

mal eingeschliffen wurden. Nach zehn 

Monaten konnte der Zahn so weit aufge-

richtet werden, dass die Breite der 

Schaltlücke 7 mm betrug (Abb. 1b, c). Im 

Folgenden wurde regio 36 ein 4,3 x 

13 mm Replace-Select-Implantat (Nobel 

Biocare) inseriert. Während der gesam-

ten Implantateinheilphase und bis zur 

definitiven prothetischen Versorgung 

blieb das Miniimplantat in situ, um eine 

erneute Mesialkippung des Zahns 37 zu 

verhindern (Abb. 1d, e). Auch wenn die 

kortikale Abgrenzung der ehemaligen 

mesialen Alveolenwand noch deutlich 

zu erkennen ist (Abb. 1c, d), erfolgte 

durch die Aufrichtung des Zahne 37 eine 

komplette Regeneration und Verknö-

cherung des mesialen Knochenein-

bruchs (Abb. 1e). Pathologische Kno-

chentaschen mesial des Zahns 37 oder 

distal des Implantats regio 36 sind nicht 

aufgetreten. Anhand dieser Fallbeschrei-

bung wird deutlich, dass die skelettale 

Verankerung mit Miniimplantaten den 

Patienten von der Mitarbeit befreit und 

einzelne isolierte Behandlungsaufgaben 

wie eine Aufrichtung von Molaren un-

problematisch erreicht werden können.

3.2 Stabilisierung von festsitzen-
dem provisorischem Zahnersatz 
mithilfe von durchmesserredu-
zierten Implantaten – 2. Patienten-
fall

Ausgangszustand
Im vorliegenden Fall stellte sich ein 

75-jähriger Patient mit insuffizientem 

und ästhetisch unbefriedigendem Zahn-

ersatz in unserer Praxis vor (Abb. 2). 

Nach einer eingehenden Untersuchung 

und gemeinsamer Beratung wurde auf 

Wunsch des Patienten eine festsitzende 

Abbildung 1a–e Distalisation des Zahns 37 m ithilfe einer Dual-Top Anchor Screw  (Jeil) bei einer 41-jährigen Patientin vor Im plantatsetzung und 

anschließender prothetischer Versorgung.

Figure 1a–e Distal m ovem ent of tooth 37 in com bination w ith a Dual-Top Anchor Screw  (Jeil) before im plant placem ent and prosthodontic reha-

bilitation in a 41-year-old fem ale patient.

Abbildung 1b Zustand nach Distalisation des Zahns 37, Retentions-

phase.

Figure 1b State after distalisation of tooth 37, phase of retention.

Abbildung 1c Röntgenkontrolle vor Im -

plantatsetzung.

Figure 1c X-ray before im plant placem ent.

Abbildung 1d Röntgenkontrolle nach Im -

plantatsetzung.

Figure 1d Post operative x-ray after im plant 
placem ent.

Abbildung 1e Röntgenkontrolle vor prothe-

tischer Versorgung.

Figure 1e X-ray before prosthodontic reha-
bilitation.

Abbildung 1a Ausgangszustand, M esialkippung Zahn 37.

Figure 1a Starting point, m esial angulation of tooth 37.
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Implantatversorgung im Ober- und Un-

terkiefer geplant. Um dem Patienten zu-

mindest im Unterkiefer eine heraus-

nehmbare Prothese während der gesam-

ten Behandlungsdauer bis zum definiti-

ven Zahnersatz zu ersparen, entschlos-

sen wir uns, die vorhandene linke Un-

terkieferbrücke nach Entfernung der 

Zähne 36 und 37 mithilfe von provisori-

schen Interims-Implantaten umzuarbei-

ten.

Behandlungsablauf
Im Folgenden soll nur auf den Behand-

lungsablauf im linken Unterkiefer ein-

gegangen werden, obwohl Ober- und 

Unterkiefer als Ganzes zu betrachten 

sind. Nach Entfernung der Brücke im 

vierten Quadranten und Umarbeitung 

zum Langzeitprovisorium wurde die in-

suffiziente Brücke von Zahn 34 nach 

Zahn 36 und 37 vorsichtig geschlitzt 

und abgenommen. Der erhaltungswür-

dige Zahn 34 wurde mit einer Aufbaufül-

lung versorgt und nachpräpariert. Unter 

der noch vorhandenen Führung der 

Zähne 36 und 37 wurde die Brücke an 

Zahn 34 direkt im Mund unterfüttert. 

Danach wurden die mesiale Wurzel des 

Zahns 36, sowie der Zahn 37 extrahiert. 

Zur Vermeidung einer Freiendsituation, 

wurden regio 37 zwei Immediate Pro-

visional Implants (IPI; Nobel Biocare), 

gekürzt auf eine Länge von 10 mm und 

einem Durchmesser von 2,8 mm, inse-

riert. 

Um eine ausreichende biomecha-

nische Primärstabilität zu erreichen, 

wurde ein Implantat in die mesiale, ein 

Implantat in die distale Alveolenwand 

des Zahns 37 gesetzt. Mithilfe des im  

Set enthaltenen Biegeinstruments wur-

den beide Implantate zwischen Abut-

ment und Implantatschulter bis zur Pa-

rallelität der beiden konischen Abut-

ments gebogen, um eine gemeinsame 

Einschubrichtung zu erhalten. Nach 

Wundverschluss mit Einzelknopfnäh-

ten erfolgte die Röntgenkontrolle  

(Abb. 3 und 4).

Die vorhandene Brücke konnte jetzt 

sofort auf den beiden IPIs abgestützt 

werden. Hierzu wurden die beiden run-

den präfabrizierten Sekundärteile an ei-

ner Seite zum Rotationsschutz beschlif-

fen, durch Sandstrahlen angeraut und 

auf die IPIs aufgesteckt. Vor Verklebung 

mit der Brücke wurde die Situation 

nochmals auf ein ausreichendes Platz-

angebot im Mund überprüft (Abb. 5). 

Nach chemischer Konditionierung der 

Brückenkrone und der Abformkappen 

wurden diese im Mund mit Tetric Flow 

(Ivoclar Vivadent) fixiert und das Lang-

zeitprovisorium extraoral ausgearbeitet 

und poliert (Abb. 6).

Abbildung 2 Ausgangs-OPG.

Figure 2 Panoram ic x-ray before treatm ent.

Abbildung 3 Röntgenkontrolle der eingesetzten IPIs.

Figure 3 Post operative x-ray of the tem porary im plants (IPI). 

Abbildung 4  

W undverschluss  

nach Zahnentfernung 

und Insertion der 

Hilfsim plantate.

Figure 4  

W ound closure after 

tooth rem oval and 

placem ent of the  

tem porary im plants.

Abbildung 5  

Situation in situ vor 

Verklebung.

Figure 5  

Intra oral situation  

before fixation of  

the abutm ents.
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Die zum Langzeitprovisorium um-

gearbeitete Brücke wurde nach Okklu-

sionskontrolle provisorisch eingeklebt 

(Abb. 7). Der Patient hatte simultan in 

einer Sitzung kaufunktionellen, kom-

fortablen und ästhetisch nahezu un-

veränderten festsitzenden Zahnersatz 

bekommen. Nach drei Monaten wur-

den im Unterkiefer regio 36, 35, sowie 

45, 46 vier Implantate (Screwline Pro-

mote Plus, Camlog) inseriert. Auch 

nach Implantatsetzung gewährte das 

Langzeitprovisorium eine ungestörte 

Osseointegration der Implantate, in-

dem es unerwünschte Kaudruckbe -

lastungen kompensatorisch auffing 

(Abb. 8). 

Vor Anfertigung des definitiven 

Zahnersatzes erfolgte eine Röntgenkon-

trolle (Abb. 9). Die beiden IPIs konnten 

nach dem Einsetzen des definitiven 

Zahnersatzes mühelos in Lokalanästhe-

sie entfernt werden. Aufgrund der gerin-

gen chirurgischen Invasivität ist mit na-

hezu keinen postoperativen Beschwer-

den zu rechnen.

3.3 Stabilisierung und Fixierung 
von herausnehmbarem Zahnersatz 
und Implantatpositionierungs-
schablonen mithilfe von durch-
messerreduzierten Implantaten – 
3. Patientenfall

Das vorliegende Fallbeispiel zeigt die 

Möglichkeit, durchmesserreduzierte Im-

plantate zur Stabilisierung und Fixie-

rung von herausnehmbarem Interims-

zahnersatz anzuwenden. Weiter zeigt 

der Fall, dass die Stützung und exakte 

Positionierung von Bohrschablonen bei 

der geführten Implantation nach dreidi-

mensionaler radiologischer präimplan-

tologischer Diagnostik im zahnlosen 

Kiefer nur mithilfe von Interimsimplan-

taten erreicht werden kann.

Bei einer 52-jährigen Patientin 

mussten aufgrund einer generalisierten 

chronischen und lokal aggressiven Pa-

rodontitis alle Zähne im Oberkiefer so-

wie die Unterkieferseitenzähne extra-

hiert werden. Nach Anfertigung und 

Eingliederung einer Oberkiefervoll- 

und einer mit Klammern fixierten Un-

terkieferteilprothese als Interimszahn-

ersatz konnte mit der Implantatpla-

nung nach dem Prinzip des Backward 

Planning begonnen werden. Um eine 

sichere und prothetisch exakt orientier-

te Implantatposition zu gewährleisten, 

sollte in solchen Fällen routinemäßig 

immer eine Planungs- und Übertra-

gungsschablone erstellt werden. In un-

serer Praxis wird die dreidimensionale 

computergestützte Planung mit CeHa 

imPLANT (Fa. C. Hafner, Pforzheim) 

durchgeführt. Die Aufstellung und Ge-

staltung der Implantatpositionierungs-

schablone orientiert sich an dem nach 

ästhetischen und funktionellen Ge-

sichtspunkten hergestellten fallspezi-

fischen Interimszahnersatz. In die 

Abbildung 6 Ausgearbeitetes Langzeitprovisorium .

Figure 6 Finalized long term  provisional.

Abbildung 7  

Eingesetztes Langzeit-

provisorium .

Figure 7  

Delivered long term  

provisional.

Abbildung 8 Das Langzeitprovisorium  nach Im plantation.

Figure 8 The long term  provisional in function after im plant placem ent.

Abbildung 9  

Röntgenkontrolle  

vor definitivem  

Zahnersatz.

Figure 9  

X-ray of the tem porary 

and definitive im plants 

before prosthodontic 

rehabilitation.
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Kunststoffschablone werden zahnmit-

tig zweigeteilte Titanhülsen (Camlog) 

eingearbeitet, die zum einen als metri-

sche Referenz bei der Röntgenaufnah-

me dienen und zum anderen die ge-

wünschte Implantatposition durch 

Führungsfunktion während des chirur-

gischen Eingriffs festlegen. Zur bes 

seren radiologischen Darstellung der 

Zähne wird dem Kunststoff-Kalt-

polymerisat Bariumsulfat zu 30 % bei-

gemischt. Als Referenzkörper für die 

spätere Übertragung der virtuellen Im-

plantatplanung auf die Schablone die-

nen Lego-Bausteine. Um eine dreidi-

mensional Röntgenaufnahme (CT oder 

DVT) zu erstellen, wird die Planungs- 

und Übertragungsschablone im Mund 

fixiert. Eine absolute Lagestabilität 

während der Bildherstellung war auf-

grund des Saugeffekts der Schablone  

garantiert. In einem ersten chirurgi-

schen Therapieschritt erfolgte neben 

externen Sinuslifts beidseits die Inser- 

tion von zwei Implantaten regio 11 und 

21 (Screwline Promote Plus, Camlog). 

Um die soeben augmentierten und im-

plantierten Bereiche im Oberkiefer- 

front- und -seitenzahnbereich vor uner-

wünschten Kaukräften durch die Inte-

rimsprothese zu schützen, wurden zu-

sätzlich zwei Immediate Provisional Im-

plants (IPI; Nobel Biocare; Durchmesser 

2,8 mm) mit einer Länge von 14 mm re-

gio 12 und 22 eingesetzt (Abb. 11). Die 

beiden Abutments wurden für eine ge-

meinsame Einschubrichtung vorsichtig 

mit dem Biegeinstrument zwischen Im-

plantatschulter und Abutment bis zur 

Parallelität gebogen. Nach Nahtver-

schluss konnten die beiden temporären 

Hilfsimplantate in die vorhandene 

Oberkieferprothese in der gleichen Sit-

zung eingearbeitet werden (Abb. 12).

Hierzu wurden die beiden runden 

präfabrizierten Sekundärteile vor dem 

Aufstecken auf die IPIs an mehreren  

Seiten zum Rotationsschutz beschliffen 

und deren Retention durch Sandstrah-

len verbessert (Abb. 13). Im Anschluss 

daran wurden die Interimsprothese regio 

12, 22 ausgeschliffen und die Platzver-

hältnisse im Mund vor Verklebung über-

prüft. Die Verklebung der Sekundärteile 

mit der Prothese erfolgte mit Pattern Re-

sin (GC Europe, Leuven). Die Interims-

implantate dienten der Prothese als 

Stütz- und Führungshilfe während 

der Einheilzeit der Implantate und des 

Augmentats (Abb. 14). Um eine Druck-

belastung der Prothese auf den Weich-

teilen und auf dem Implantations- und 

Augmentationsgebiet während des Kau-

Abbildung 10 Entfernung der IPIs.

Figure 10 Rem oval of the tem porary im plants.
Abbildung 11 Zustand intraoperativ, Augm entation regio 17–13, 

23–27, Im plantatsetzung regio 11, 21 und IPI-Insertion regio 12, 22.

Figure 11 Intra operative situation: hard tissue augm entation in re-
gion 17–13 and 23–27, im plant placem ent in region 11 and 21 and 

placem ent of two tem porary im plants (IPI) in region 12 and 22.

Abbildung 12 Zustand nach Nahtverschluss.

Figure 12 Post operative situation after wound clousure.
Abbildung 13 Rotationsgesicherte IPI-Sekundärteile.

Figure 13 IPI abutm ent w ith locking for rotation.
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vorgangs auszuschließen, wurde die 

Prothese im Oberkieferfront- und -sei-

tenzahnbereich so ausgeschliffen, dass 

sie nur im Bereich der Tuberum maxillae, 

des Gaumens und der IPIs Kontakt mit 

dem Oberkiefer hatte. Ohne Einarbei-

tung provisorischer Interimsimplantate 

wäre der Tragekomfort für den Patienten 

aufgrund des fehlenden Saugeffekts 

enorm eingeschränkt gewesen.

Nach Abschluss der Wundheilung 

konnten die vorhandene Implantat-

positionierungsschablone mit Imp-

regum (3M Espe) unterfüttert und die 

beiden IPIs in diese eingearbeitet wer-

den. Zu diesem Zweck wurden zwei prä-

fabrizierte Sekundärteile auf die Miniim-

plantate aufgesteckt und in der Unter-

fütterungsabformung fixiert. Mithilfe 

von Manipulierimplantaten konnten 

im Labor ein Modell erstellt, die Schab-

lone danach unterfüttert und die Sekun-

därteile eingearbeitet werden (Abb. 15, 

16). Somit konnte vor der Implantatset-

zung im rechten und linken Oberkiefer 

eine erneute dreidimensionale compu-

tergestützte Planung mit CeHa im-

PLANT (Fa. C. Hafner, Pforzheim) bei 

exakt positionierter und fixierter Im-

plantatschablone durchgeführt werden.

Im zweiten chirurgischen Therapie-

schritt konnten dann die Implantate im 

Oberkieferseitenzahnbereich regio 16, 

14, 13, 23, 24 und 26 (Screwline Pro- 

mote Plus, Camlog) inseriert werden 

(Abb. 17). Durch die Einarbeitung der 

Interimsimplantate in die Bohrschab-

lone war eine eindeutige Fixierung und 

Stützung der Implantatpositionierungs-

schablone während der Kavitätenprä-

paration und somit eine ideale Implan-

tatposition im Mund gewährleistet. Ge-

rade im zahnlosen Kiefer ist eine repro-

duzierbare Positionierung der Bohr-

schablone bei aufgeklappter Gingiva, 

die entscheidend für die Qualität der 

Planungsumsetzung von virtueller Pla-

nung auf OP-Realität ist, oft nicht gege-

ben.

Nach Abschluss der Wundheilung 

hatte sich das provisorische Implantat 

regio 22 gelockert und musste entfernt 

werden. Da die beiden anterioren Im-

plantate bereits osseointegriert und frei-

gelegt waren, konnte die Interimspro-

these über Locatoren an den Implanta-

ten 11 und 21 während der Einheilzeit 

der restlichen Implantate abgestützt 

und fixiert werden. Der Tragekomfort 

der Interimsprothese wurde auf diese 

Weise für die Patientin bis zur Freilegung 

der Implantate und Eingliederung der 

definitiven Arbeit nochmals leicht ver-

bessert.

Aufgrund des relativ hohen Ver-

ankerungsverlusts der Miniimplantate 

von bis zu 25 % [1, 2, 5, 7, 8] sollte man 

wenn möglich vor allem im spongiösen 

Oberkieferknochen vier Hilfsimplantate 

Abbildung 14 In die Prothese eingearbeitete Sekundärteile.

Figure 14 Abutm ents placed in the rem ovable denture.

Abbildung 15 M anipulierim plantat.

Figure 15 IPI-labanalog.

Abbildung 16 Unterfütterte Im plantatschablone und Einarbeitung 

der IPI-Sekundärteile.

Figure 16 Surgical drill guide w ith IPI abutm ents for exact positioning.

Abbildung 17 OPG nach geführter Im plantatsetzung.

Figure 17 Post operative panoram ic x-ray after guided im plant place-
m ent. Abbildungen: Stim m elm ayr
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einsetzen. Die Einheilphase von Aug-

mentaten und Implantaten und die 

demnach notwendige Überlebensdauer 

der durchmesserreduzierten Implantate 

erstreckt sich bei zeitlich vorangegange-

ner Augmentation und Sinuslift-OP und 

nachfolgender Implantatsetzung im 

Oberkiefer über sechs bis hin zu 18 Mo-

naten. Oftmals macht es Sinn, die 

durchmesserreduzierten Hilfsimplanta-

te schon während der ersten Planungs-

phase in einer gesonderten Sitzung oder 

während der Zahnentfernung zu inse-

rieren. Dadurch kann man schon bei der 

Augmentation einen genau definierten 

Sitz der Implantatpositionierungsschab-

lone gewährleisten. Jedoch ist hierdurch 

eine, wenn auch minimal-invasive, zu-

sätzliche operative Sitzung nötig und 

das Zeitintervall der Belastung der 

durchmesserreduzierten Implantate 

wird verlängert. Da wir bei unserem 

oben dargestellten Behandlungsfall auf-

grund der ersten Planungsunterlagen 

festgestellt haben, dass eine Implantat-

setzung regio 16–12 und 22–26 nur nach 

vorheriger Augmentation möglich war, 

haben wir uns entschieden, die Hilfs-

implantate zusammen mit der Augmen-

tation einzusetzen. So konnten wir der 

Patientin eine chirurgische Sitzung er-

sparen und die Implantate dennoch ge-

führt durch die mittels der Hilfsimplan-

tate gesicherte Positionierungsschab-

lone in der zweiten Sitzung perfekt inse-

rieren.

4 Schlussfolgerung

Neben den klassischen Anwendungs-

gebieten in der Kieferorthopädie und 

der prä-prothetischen Pfeileraufrich-

tung eröffnet die Insertion durchmes-

serreduzierter Implantate auch dem 

Chirurgen oder Prothetiker neue Wege 

und Möglichkeiten. Neben der Fixie-

rung von Implantatpositionierungs-

schablonen und dem Schutz soeben 

augmentierter und implantierter Regio-

nen kann mit derartigen Hilfsimplanta-

ten festsitzender und herausnehmbarer 

provisorischer Zahnersatz gestützt und 

fixiert werden. Dies ist gerade für eine 

anspruchsvolle Patientenklientel von 

besonderem Interesse, da eine protheti-

sche Sofortversorgung bislang nur in 

Ausnahmefällen durchgeführt werden 

kann. Mithilfe der durchmesserreduzier-

ten Implantate lässt sich der Tragekom-

fort des provisorischen Zahnersatzes 

nach implantatchirurgischen Eingriffen 

massiv verbessern und muss demnach 

für den Patienten nicht mehr als großes 

Handicap einer Implantatbehandlung 

angesehen werden. 

Dr. M ichael Stim m elm ayr u. Dr. M artin 

Stangl

Praxis für Oralchirurgie

Josef-Heilingbrunner-Straße 2

93413 Cham

Korrespondenzadresse

 1. Berens A, Wiechmann D, Dempf R:  
Mini- and micro-screws for temporary 
skeletal anchorage in orthodontic the-
rapy. J Orofac Orthop 2006;67:450–458

 2. Chen Y-J, Chang H-H, Huang C-Y, 
Hung H-C, Lai EH-H, Yao C-CJ: A retro-
spective analysis of the failure rate of 
three different orthodontic skeletal 
anchorage systems. Clin Oral Impls Res 
2007;18:768–775

 3. Grüner W, Lietz T: tomas handbuch in-
sertion. Dentaurum 2009

 4. Justens E, De Bruyn H: Clinical out- 
come of mini-screws used as orthodon-
tic anchorage. Clin Implant Dent Rela-
ted Res 2008;10(3):174–180

 5. Krennmair G, Krainhöfner M, Wein-
länder M, Piehslinger E: Provisional im-
plants for immediate restoration of par-
tially edentulous jaws: a clinical study. 
Int J Oral Maxillofac Implants 2008;23: 
717–725

 6. Ludwig B: Mini-Implantate in der Kie-
ferorthopädie, Innovative Veranke-
rungskonzepte. Berlin: Quintessenz, 
2007

 7. Mizrahi E: Mini-screw implants (tem-
porary anchorage devices): orthodon-
tic and pre-prosthetic applications. J 
Orthod 2007;34:80–94

 8. Reynders R, Ronchi, L, Bipt S: Mini-im-
plants in orthodontics: a systematic re-
view of the literature. Am J Orthod 
Dentofacial Orthop 2009;135(5): 
564.e1–564.e19

 9. Schuppan K, Schuppan J: Das „Kölner 
Konzept“ der prothetischen Sofortver-
sorgung. Zahnärztl Mitt 2001;23:58–61

10. Wilmes B, Drescher D: Verankerung 
mit Miniimplantaten bei präprotheti-
scher kieferorthopädischer Therapie. 
Kieferorthopädie 2006;20(3):203–208

11. Wilmes B: Neues System erweitert Viel-
falt an Mechaniken. Kieferorthopädi-
sche Nachrichten 2008;6:1–6

12. Wilmes B: Enorme Erweiterung des kie-
ferorthopädischen Behandlungsspek-
trums. Kleines Hilfsmittel – große Wir-
kung. Kieferorthopädische Nachrich-
ten 2009;4:1–6

13. Wilmes B, Drescher D: Mini-Impantate 
zur KfO-Verankerung. Zahnärztl Mitt 
2009;15:34–38

Literatur

387

M. Stimmelmayr et al.:
Durchmesserreduzierte Implantate als kieferorthopädische und provisorisch-prothetische Verankerungselemente
Miniscrew implants for orthodontic and temporary pre-prosthetic anchorage devices



 © Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2010; 26 (4)

Spezielle Pathologie für Zahnmediziner

H. Ebhardt, P. Reichart, Quintessenz-Verlags Gm bH, Berlin 2009, ISBN 978–3–938947–23–3, 200 Seiten, 228 Abb., 48,00 ‹

Mit dem vorliegenden Werk ha-

ben sich ein Pathologe und ein er-

fahrener oralchirurgischer Hochschul-

lehrer das Ziel gesetzt, ein Lehrbuch für 

Studenten zu schaffen, um in der Kon-

stellation von Darstellungen klinischer 

Bilder, bildgebender Verfahren und his-

topathologischer Bilder oral-pathologi-

sche Veränderungen deutlicher und 

schneller erfassbar darzustellen. Damit 

soll nicht nur der besondere Wert der 

Zusammenarbeit zwischen den beiden 

Fachgebieten Oralchirurgie und Patho-

logie in ihrer Bedeutung betont werden, 

sondern insbesondere noch wenig er-

fahrenen Studenten das Erkennen von 

Krankheiten erleichtert und Zusam-

menhänge deutlicher gemacht werden.

Auf 185 Seiten mit einem vierseitig 

ergänzenden Sachregister wird fast zu je-

dem vorgestellten Krankheitsbild ein 

klinischer intra- und zum Teil auch ex-

traoraler Befund bildlich dargestellt, er-

gänzt durch Röntgenbilder – soweit Zäh-

ne und Kieferknochenreale betroffen 

sind – und übersichtliche histologische 

Abbildungen.

Beginnend mit der allgemeinen Ent-

zündungslehre werden in neun Kapiteln 

beschrieben: Tumore und tumorartige Lä-

sionen der Mundschleimhaut, Erkran-

kungen der Haut mit oralen Manifestatio-

nen, systemische Erkrankungen, Erkran-

kungen der Speicheldrüsen, Zysten im 

Kiefer- und Gesichtsbereich, odontogene 

Tumore und Erkrankungen der Knochen, 

ergänzt durch ein knappes Kapitel über 

Zahnimplantate. Am Beispiel der „Kera-

tozyste“ , die nach aktueller Nomenklatur 

jetzt bezeichnet wird als „Keratozysti-

scher odontogener Tumor“ (KOT) und 

sich folgerichtig auch im Kapitel der 

odontogenen Tumoren wiederfindet, sei 

der innere Aufbau der Beschreibung der 

aufgeführten pathologischen Entitäten 

kurz skizziert. Fast für alle Krankheitsbil-

der durchgehend findet sich zunächst  

eine Definition, gefolgt von Synonymen, 

der Epidemiologie, Äthiologie, Lokalisati-

on, Klinik, diagnostischer bildgebender 

Verfahren, Beschreibungen der Histopa-

thologie und Histogenese, der Genetik – 

wo immer möglich – und schließlich der 

Therapie und Prognose. Ergänzt wird je-

des Kapitel durch kurze Literaturhinweise 

zur weiteren Information.

Auch wenn nicht alle Krankheitsbil-

der in gleicher Ausführlichkeit dar-

gestellt werden, finden sich zu den 

wichtigsten Pathologien kurze, präg-

nante und übersichtliche Darstellun-

gen, die zur schnellen Orientierung auf 

dem Wege der Diagnosefindung sehr 

hilfreich sind. Zu den histopathologi-

schen Bildern könnte an einigen Stellen 

eine etwas ausführlichere Legende hilf-

reich sein, ebenso wie die Angabe des 

Vergrößerungsmaßstabes. Pfeilmarkie-

rungen mit Charakterisierung der wich-

tigsten histopathologischen Strukturen 

könnten insbesondere für den weniger 

Erfahrenen ebenfalls wertvoll sein, zu-

mal sich dieses Buch im Wesentlichen 

an Studenten wenden möchte.

Die griffige Paperback-Ausgabe mit 

ausgesprochen gutem und deutlichem 

Bildmaterial ist aber auch für den Kreis 

der Approbierten in der Praxis sehr hilf-

reich, wenn es um eine schnelle Infor-

mation und insbesondere auch zur Un-

terstützung differentialdiagnostischer 

Überlegungen im Einzelfalle geht. Die 

Verbindung von klinischen Erschei-

nungsbildern, radiologischen Verände-

rungen und histopathologischen Korre-

laten machen die vorgestellten Krank-

heitsbilder besser verständlich und be-

zeugen die wichtige Verbindung zwi-

schen der oralchirurgischen Tätigkeit 

und der interdisziplinären Unterstüt-

zung und Diagnosesicherung durch den 

Pathologen.

G. Wahl, Bonn

(Dtsch Zahnärztl Z 2010;65:458)
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S. Bayer, S. M ues

Problemmanagement der Fraktur  
einer Spannschraube bei der 
Implantatversorgung
Problem management of abutment screw fractures  
of implant dentures

Die Fraktur der Spannschrauben von Implantataufbauten 
stellt ein erhebliches, wenn auch seltenes Problem bei der 
Versorgung dentaler Implantate dar. Diese Frakturen treten 
selten im Rahmen der Eingliederung einer Zahnersatzversor-
gung auf, können aber öfter bei alten Implantatversorgun-
gen beobachtet werden.
Der hier präsentierte Fall dokumentiert die Fraktur einer 
Spannschraube bei der Eingliederung einer Teleskopversor-
gung auf Ankylos-Implantaten sowie deren Handhabung 
mittels einfacher Verfahren.

Schlüsselwörter: Schraubenfraktur; Reparatur; Prothese; Implan-
tatverankerung; Zahnersatz

The fracture of abutment screws is a serious problem al-
though it is an infrequent event. Rarely these fractures occur 
during the insertion of a new denture. In the majority of 
cases they are found after long term usage of implant den-
tures.
The case presented here shows the fracture of an abutment 
screw of an Ankylos-implant and the workflow for the repair 
with easy steps.

Keywords: screw fracture; problem management; denture; im-
plant fixation; dental prostheses

Einleitung

Eine große Zahl der Implantatsysteme 

nutzt mehrteilige Implantate [8]. Dieses 

Vorgehen beinhaltet bei festsitzenden 

Versorgungen sowie vielen heraus-

nehmbaren Prothesen mit Stegveranke-

rungen oder Teleskopen ein Verschrau-

ben der Elemente mit Patrizencharakter 

auf den Implantaten [5, 7]. Diese Ver-

schraubung erfolgt im Allgemeinen mit-

tels ca. 0,75–1,0 mm dicker Spann-

schrauben. 

Diese Schraubenelemente stellen im 

Verbundsystem einer Implantatkon-

struktion eine Schwachstelle dar, die ei-

ne der Ursachen für wartungsintensive 

und damit kostenintensive Ereignisse 

sein kann. Die Lockerung dieses Ele-

ments ist zuweilen unkompliziert zu  

beheben, die Fraktur einer solchen 

Schraube stellt den prothetisch tätigen 

Zahnarzt aber mitunter vor eine große 

Herausforderung hinsichtlich der Repa-

ratur [10–12,14,17].

Dieses Frakturereignis kann sowohl 

innerhalb der Funktionsphase einer Im-

plantatversorgung als auch durch Mate-

rialfehler oder selten durch Überlastung 

bei der Eingliederung erfolgen.

Dieser Fallbericht soll das Vorgehen 

beispielhaft anhand einer Fraktur der 

Spannschraube im Rahmen der Einglie-

derung einer teleskopverankerten Pro-

these darstellen, welches sich nicht von 

dem Vorgehen nach Schraubenfraktur 

durch einen Ermüdungsbruch unter-

scheidet.

Falldarstellung

Problemstellung

Die allgemeine Anamnese der Patientin 

wies eine medikamentös eingestellte 

Hypothyreose sowie ein medikamentös 

behandeltes Glaukom auf. Die Patientin 

sollte im Rahmen der Behandlung mit 

einer implantatgetragenen Teleskoppro-

these im Oberkiefer versorgt werden. Im 

Rahmen der Planung wurde zur Darstel-

lung des Knochenangebots in der Ver-

tikalen ein Orthopantomogramm ange-

fertigt sowie zur Abschätzung des Kno-

chenangebots in der Horizontalen eine 

mechanische Schleimhautdickenmes-

sung (Injektionskanüle und Endo-stops) 

durchgeführt (Abb. 1). Die Röntgendiag-

nostik zeigte eine durch marginale und 

apikale Parodontopathien vorgeschä-

digte Restbezahnung sowie einen teil-

weise starken Knochenabbau mit einer 

resultierenden geringen Restdicke des 

Knochenlagers im Molarenbereich des 

Oberkiefers. Die für die prothetische 

Versorgung günstigen Implantatpositio-

nen wurden anhand einer Prothesen-

aufstellung und der daraus hergestellten 

Positionierungsschablone ermittelt.

Es waren Ankylos-Implantate (Fa. 

Dentsply Friadent) in Regio 16, 15, 13, 

23, 25 und 26 inseriert worden. Die Ab-

drucknahme erfolgte mittels der ver-

schraubten PickUP-Übertragungspfos-

ten. Nach der Bestimmung der vertika-

len Dimension und der Handbissnahme 

auf einer implantatgetragenen Schab-

lone wurde eine Wachseinprobe durch-

geführt. Die fertiggestellte Prothese soll-

te anschließend eingegliedert werden. 
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Es wurde ein Vorgehen mittels Rota- 

tionssicherung der individualisierten 

Balance posterior Aufbaupfosten über 

einen Kunststoffindex gewählt (Abb. 2). 

Das Zementieren erfolgte ebenfalls mit-

tels Sicherung über einen Kunststoff-

index (Abb. 3). Beim Anziehen der 

Spannschraube an dem Implantat 25 

frakturierte diese aus ungeklärter Ursa-

che und es konnte das Schraubenfrag-

ment im Schraubenstollen des Implan-

tatkörpers nicht direkt entfernt werden. 

Da das Fragment der Schraube den 

Schraubenstollen blockierte, konnte we-

der die Einheilkappe wieder eingesetzt 

werden noch eine kürzere Schraube in-

seriert werden. Die Öffnung wurde mit-

tels eines Wattepellets und Cavit (Fa. 3M 

ESPE) verschlossen (Abb. 4). Die Arbeit 

wurde daraufhin bis auf diesen Anteil 

eingesetzt.

Problemlösung

Die Schrauben der Ankylos-Balance-

Aufbauten bestehen aus einem hohlen 

Gewindeanteil und einem Schrauben-

hals mit einem Sechskant-Schrauben-

kopf (Abb. 5). Der Schraubenhals wird 

durch den Stollen des Aufbaus gesteckt 

und nach apikal durchgeschoben. Der 

Schraubenhals ist apikal verjüngt und 

kann in den hohlen Gewindeanteil ge-

schoben werden. Danach wird der hohle 

Gewindeanteil mit dem Hals verlasert. 

Durch dieses Vorgehen ist die Schraube 

im Aufbau voll beweglich, kann aber 

nicht aus dem Aufbau herausfallen.

Die Schraube wird mit 15 Ncm ange-

zogen. Wenn zu irgendeinem Zeitpunkt 

eine Fraktur einer solchen Schraube auf-

tritt, ist diese normalerweise immer im 

Bereich der Schweißnaht lokalisiert 

(Abb. 6). Dies ist vorteilhaft, da dann der 

Gewindeanteil koronal eröffnet wird 

und dessen Hohlraum als Angriffspunkt 

für ein Ausdrehinstrument zur Ver-

fügung steht.

Behandlungsablauf

Die zwischenzeitlich etwas über die Im-

plantatschulter gewachsene Gingiva 

(Abb. 7) wurde mittels eines CeraTip 

modelliert (Fa. Gebr. Brasseler) (Abb. 8). 

Dieses Vorgehen wurde gewählt, da eine 

elektrochirurgische Exzision das Risiko 

einer Schädigung des Implantat-Kno-

chen-Interface beinhaltet [19]. Der pro-

visorische Verschluss des Implantats 

wurde entfernt und der Schraubstollen 

mit Chlorhexidin-Lösung gespült. Das 

nun zugängliche Schraubenfragment 

(Abb. 9) wurde über das Eindrehen des 

Abbildung 1 Röntgenkontrolle a. zur Behandlungsplanung, b. Kon-

trolle vier M onate postoperativ c. Kontrolle drei Jahre postoperativ. 

Figure 1 Radiological control a. preoperative, b. postoperative control 

after four m onths, c. postoperative control after three years.

Abbildung 2 Aufbaupfosten rotationsgesichert über einen Kunst-

stoffindex. 

Figure 2 Abutm ents secured against rotation by a plastic splint. 

Abbildung 3 Zem entieren m ittels Sicherung über einen Kunststoff-

index. 

Figure 3 Cem entation aided by a plastic splint. 

Abbildung 4 Öffnung des Im plantats, provisorisch verschlossen. 

Figure 4 The im plant was filled by a provisional filling. 
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Ausdrehinstruments aus dem Reparatur-

set in Linksdrehung gefasst (Abb. 10), 

und da es spannungsfrei im Implantat 

saß, herausgedreht (Abb. 11). 

Durch den Hersteller wurde der indi-

vidualisierte Aufbau mit einer neuen 

Spannschraube bestückt. Die Zementie-

rungsschablone wurde vorab im zahn-

technischen Labor modifiziert. Es wurde 

ein Modell mit eingesetzter Primärkro-

ne, Aufbaupfosten und eingeschraub-

tem Laboranalog in Position 25 her-

gestellt. Nach Entfernen der Primärkro-

ne wurde zwischen der isolierten Ze-

mentierungsschablone und dem Auf-

baupfosten Pattern Resin LS (Fa. GC 

America) eingelegt, um eine der Primär-

krone gleiche Kunststoffkappe herzu-

stellen (Abb. 12). Die Zementierungs-

schablone und das Kunststoffkäppchen 

wurden perforiert, so dass die Zementie-

rungsschablone mit Käppchen nun 

auch als Kunststoffindex zum exakten 

Positionieren des Aufbaus diente 

(Abb. 13). 

Nach dem Festziehen des durch die 

Schablone rotationsgesicherten Aufbaus 

(Abb. 14) konnte wie immer vorgegan-

gen werden und nach Zementierung der 

Primärkrone die Galvanostruktur auf 

die Primärkrone aufgesetzt und in die 

Prothese eingeklebt werden (Abb. 15). 

Die Röntgenkontrolle der Gesamtver-

sorgung zeigte nach drei Jahren keine 

durch die Schraubenfraktur bedingten 

außergewöhnlichen Befunde (Abb. 1).

Diskussion

Eine unzureichende Passung kann in der 

Belastungsphase von Implantaten zu 

mechanischen Komplikationen führen. 

Dies äußert sich z. B. durch ein Lösen der 

Restauration, durch Lockerung der Im-

plantataufbauschraube oder Fraktur der 

verschiedenen Einzelkomponenten [16, 

18, 20].

Die präzise Passung von Implantat-

aufbauten sowie die adäquate Vorspan-

nung der Spannschrauben als unab-

Abbildung 5 Ankylos-Balance-Aufbau m it Spannschraube, beste-

hend aus einem  hohlen Gew indeanteil, Schraubenhals und Sechskant-

Schraubenkopf. 

Figure 5 Ankylos-Balance abutm ent including the occlusal screw. The 

screw  is m ade of a hollow  part w ith thread, a neck and a hexagonal 

bolt head.

Abbildung 6 Fraktur einer Spannschraube im  Bereich der Schweiß-

naht, verjüngter Anteil des Schraubenhalses (A) und hohler Gew inde-

anteil (B). 

Figure 6 Fracture of the screw  at the weld seam , tapered part of the 

screw ’s neck (A) and (B) hollow  part w ith thread.

Abbildung 7 Nach drei W ochen über die Im plantatschulter gewach-

sene Gingiva. 

Figure 7 The gingival tissue proliferated over the im plant shoulder 

after three weeks w ithout the abutm ent. 

Abbildung 8 Gingivaplastik m it einem  CeraTip (Fa. Gebr. Brasseler).

Figure 8 Resective m odelling of the gingival tissue by using a CeraTip 

(Fa. Gebr. Brasseler).
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dingbare Voraussetzung für die Sicher-

heit der Schraubenverbindung sind 

durch die Qualität der heutigen Implan-

tatsysteme und die Anwendung von 

drehmomentbegrenzten Ratschen im 

Allgemeinen gewährleistet [1, 4, 9].

Das Auftreten von Lockerungen der 

Spannschrauben bzw. der Halteschrau-

ben von Implantataufbauteilen wird in 

der Literatur zwischen 1 und 45 % ange-

geben [6]. Andere Studien konnten zei-

gen, dass Schraubenlockerungen indika-

tionsabhängig sind, da vor allem ver-

schraubte Einzelkronen im Molaren-

bereich ein häufigeres Auftreten mecha-

nischer Komplikationen aufweisen [2, 3, 

9]. Die Frakturen von Implantataufbau-

teilen sind wegen der technischen Aus-

gereiftheit und der technischen Prüfver-

fahren der Hersteller heutzutage selten 

[4]. In einer Studie an Ankylos-Implan-

taten mit unterschiedlichen Suprakon-

struktionen wurde nur eine Schrauben-

fraktur bei 189 Implantaten beobachtet 

[13].

Eine weitere Arbeit zur Bewährung von 

implantatgestütztem Zahnersatz auf An-

kylos-Implantaten dokumentierte eine 

Rate von Frakturen der Abutmentschrau-

be an Einzelkronen von nur 0,7 % [15]. 

Dennoch stellt dieses eher seltene Ereig-

nis den Prothetiker vor das Problem der 

Fragmententfernung und Reparatur oder 

ggf. Neuversorgung des Implantats. Wie 

in dieser Falldokumentation dargestellt, 

kann eine solche Fraktur aber bei Implan-

tatsystemen mit umfassenden Reparatur-

sets und dahin gehend optimierter Kon-

struktion ohne weitere Komplikationen 

beherrscht werden.

Schlussfolgerungen

Die Reparatur von Spannschrauben-

Frakturen der Balance-Aufbauten kann 

bei Ankylos-Implantaten ohne größere 

Probleme unter Nutzung der system-

eigenen Instrumente und Schraubenele-

mente einfach und mit gutem Ergebnis 

durchgeführt werden. 

Die hier vorliegende Schraubenkon-

struktion mit einem hohlen Gewinde-

anteil und einer Art Sollbruchstelle in 

dieser Region ermöglicht das komplika-

tionslose Entfernen des Gewindeanteils 

über das Ausdrehinstrument. Bedingt 

durch die Konstruktion der Schraube 

und deren Einbau in den Implantatauf-

bau ist es nicht möglich, die Schraube 

nach einer Fraktur sofort gegen eine Er-

satzschraube auszutauschen. Da der Ge-

Abbildung 9 Sichtbares Schraubenfragm ent im  Im plantat. 

Figure 9 Fragm ent of the fractured screw  located inside the im plant.

Abbildung 10 Einsatz des Ausdrehinstrum entes. 

Figure 10 Rem oval of the screw  fragm ent using the special instru-

m ent provided by the system .

Abbildung 11 Herausgedrehtes Schraubenfragm ent auf der Spitze 

des Ausdrehinstrum ents.

Figure 11 Fragm ent of the fractured screw  after rem oval w ith the 

special instrum ent.

Abbildung 12 Galvanokappe, Prim ärkrone, Im plantataufbau m it 

prim ärkronengleicher Kunststoffkappe, Zem entierungsschiene.

Figure 12 Electroplated coping, prim ary crow n, abutm ent w ith a 

plastic replica of the prim ary crow n, cem entation splint.
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VISION
Konisches wurzelförmiges

Implantat mit Tri-Lobe

Rotationsschutz

LOGIC
Selbstschneidendes knochen-

verdichtendes Implantat mit

Platform-Switching und Innen-Hex

Self Thread
Konisches selbstschneidendes 

Doppelgewinde-Implantat

TRX
Sofortbelastungs-Implantat

Tite-Fit
Einphasiges Implantat

TRX-OP
Einteiliges Sofortbelastungs-

Implantat

TRX-TP
Sofortbelastungs-Implantat mit ab-

nehmbarem Kugelkopf-Attachment

*inkl. Verschlußschraube *inkl. Verschlußschraube

*inkl. Verschlußschraube

ohne Abbildung: Mini-Implantate

2,4 mm Ø mit und ohne Kugelkopf-Aufbau

Das HI-TEC Implantatsystem bietet allen Behandlern die wirklich kostengünstige Alternative und

Ergänzung zu bereits vorhandenen Systemen. Kompatibel zu führenden internationalen Implantatsystemen.

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

Beispielrechnung*

*Einzelzahnversorgung Komponentenpreis

Implantat

(Vision, Logic, Self Thread).............
....... 89,-

Abheilpfosten..............
..............

.............1
5,-

Einbringpfosten=Abdruckpfosten........... 0,-

Modellimplantat.............
..............

..........12,-

Titan-Pfosten..............
..............

............. 3
9,-

Gesamtpreis 
� 155,-

zzgl. MwSt.
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windeanteil wie auch der Schrauben-

kopf einen größeren Durchmesser als 

der Schraubstollen besitzen, muss zur 

Erneuerung der Schraube der Umweg 

über das Verlasern der Schraubenanteile 

beim Hersteller gewählt werden. Wich-

tig für die weitere Nutzung und kompli-

kationslose erneute Insertion des Auf-

baus und der Suprastruktur ist das siche-

re Aufbewahren von Eindrehschab-

lonen und Zementierungsschablonen, 

damit die exakte Position des Aufbau-

teils wieder gefunden werden kann. 

Zur Vermeidung erneuter Komplika-

tionen muss danach die Passgenauigkeit 

und okklusale Gestaltung der Supra-

struktur nach dem Einsetzen überprüft 

werden. 

Danksagung
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Arbeiten und die Mithilfe an der Pro-

blemlösung danke ich Herrn Zahntech-

niker Axel Schleiß (Fa. Haase Dental 
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Abbildung 13 Im plantataufbau m it prim ärkronengleicher Kunst-

stoffkappe in die Zem entierungsschiene eingesetzt; Detail: Vergleich 

der Prim ärkrone und der Kunststoffkappe.

Figure 13 Abutm ent w ith the plastic replica of the prim ary crow n 

placed into the cem entation splint; detail: com parison of the prim ary 

crow n and the plastic replica.

Abbildung 14 Perforierte Zem entierungsschiene m it sichtbarer 

Spannschraube in dem  m it der perforierten Kunststoffkappe einge-

setzten Im plantataufbau und Festziehen des rotationsgesicherten Auf-

baus durch die Schiene hindurch. 

Figure 14 Cem entation splint w ith a perforation and sight onto the 

fixation screw, tightening of the screw  through the perforation in the 

plastic splint.

Abbildung 15 Im -

plantataufbau, zem en-

tierte Prim ärkrone, auf 

die Prim ärkrone auf-

gesetzte Galvano-

kappe.

Figure 15 Abutm ent, 

cem ented prim ary 

crow n, electroplated 

coping placed onto 

the prim ary crow n. 
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Geben Sie Ihren Patienten die Motivation zur
Zahnpflege in die Hand.

Die Sonicare FlexCare+

(1) Holt J, Sturm D, Master A, JenkinsW, Schmitt P, Hefti A. Eine stichprobenartige, parallel-design Studie zumVergleich derWirkungen der Sonicare FlexCare und der Oral-B
P40 Handzahnbürste auf Plaque und Zahnfleischentzündung. Comp Cont Dent Educ. 2007:28. (2) Milleman J, Putt M, JenkinsW, JinlingW, Strate J. data on file, 2009.

Motivieren Sie Ihre Patienten zu einer gesunden Zahnpflege – mit der FlexCare+. Die FlexCare+ gibt

Ihren Patienten ein sauberes, erfrischendes Gefühl bei jedem Putzen. Und die Motivation, die sie brauchen,

um außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen.

• Verbessert die Gesundheit des Zahnfleischs in nur 2Wochen1

• Patienten putzen mit einer FlexCare+ in der Gum Care Einstellung volle 3 Minuten 2

• Hilft, Zahnfleischbluten besser zu reduzieren als jede Handzahnbürste1

• Gum Care Einstellung für zweiminütige Gesamtpflege, gefolgt von einer einminütigen sanften Reinigung

für die Problemzonen am Zahnfleischrand

Mehr Informationen unter

www.sonicare.de oder unter

040-28991509.
Zwei Bürstenkopfgrößen

für eine komplette
und gründliche Reinigung.
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Ratgeber für Ärzte – Recht in der Praxis

Der Ratgeber Verlag; Ham burg 2009, ISBN 978–3–931688–14–1, 2. aktualisierte Aufl., 143 Seiten, 9,90 ‹

Ziel dieses kleinen Büchleins – 

oder Neudeutsch Booklets – ist es, 

vor allem dem jungen Kollegen Richt-

linien an die Hand zu geben, wie er mit 

rechtlichen Problemen in seiner Praxis 

umgehen sollte.

Das Werk ist in vier Kapitel unter-

teilt: Konflikte mit Patienten, Konflikte 

mit Mitarbeitern, Konflikte mit Liefe-

ranten und Dienstleistern, Konfliktfeld 

Behörden und Kollegen. Jedes dieser 

Problemfelder ist in sich noch einmal 

sehr detailliert gegliedert und unterglie-

dert; z. B. im Themenbereich Arzthaf-

tung: Haftung bei Behandlungs- und 

Aufklärungsfehlern, unterlassene Be-

funderhebung, Schadensersatz und 

Schmerzensgeld bis zu „Verhalten bei 

Konfliktfällen mit Patienten und Ange-

hörigen“.

Besonders wichtige Hinweise (von 

denen es sehr viele gibt!) sind mit „Ach-

tung“ oder „Tipp“ gekennzeichnet. 

Weiterhin gibt es Checklisten mit Hil-

festellungen für besondere Situationen 

wie z. B. im Konfliktfall mit einem Patien-

ten „Verhalten im Gespräch mit Patien-

ten/Angehörigen“, damit einerseits Ver-

ständnis und Mitgefühl für die Situation 

des Patienten gezeigt werden kann, aber 

andererseits auch dem Patienten vermit-

telt werden sollte, dass die Haftpflichtver-

sicherung sich mit ihm in Verbindung 

setzen wird, insoweit er trotz des Gesprä-

ches nicht einsehen kann, dass die Be-

handlung lege artis abgelaufen ist.

Das Buch fasst in verständlichem 

Deutsch ohne juristische Fremdworte 

mögliche Situationen, wie sie fast täg-

lich im Praxisablauf passieren können, 

kurz aber prägnant zusammen und 

macht klare Handlungsvorgaben. Es 

kann jedem Kollegen insbesondere als 

Erstinformation im evtl. drohenden 

Rechtsstreit empfohlen werden. Der 

Preis ist als sehr günstig zu bezeichnen

Fazit: Ein Rechtsratgeber in Kom-

paktform, der in Konfliktsituationen 

klare Antworten gibt.

Achim Meurer, Mudersbach

(Dtsch Zahnärztl Z 2010;65:548)
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Qualifikationserhalt Curriculum Implantologie
Zeigen Sie, dass Sie am Ball geblieben sind!

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

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

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

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

Sie brauchen dafür mindestens 250 Fortbildungspunkte aus den zurückliegenden fünf Jahren. Die DGI verlängert
die Qualifikation, wenn mindestens 90 Fortbildungspunkte bei ihr erworben wurden. Die erforderlichen Formulare
sowie nähere Details finden Sie auf der DGI-Website: www.dgi-ev.de.
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der Übergangsregelung aus allen Jahren bis Dezember 2009 stammen.

Göttingen, 21.03.2003
Garmisch-Partenkirchen,
04.04.2003
Göttingen, 27.11.2003
Augsburg, 07.05.2004
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B. Al-Nawas1, C. Baulig2, F. Krum m enauer2

Von der Übersichtsarbeit zur Meta-
 Analyse – Möglichkeiten und Risiken
From Review to Meta Analysis – challenges and chances

Betrachtet man die Fülle wissenschaftlicher Arbeiten, so 
nimmt die systematische Aufbereitung publizierten Wissens 
eine immer größere Bedeutung ein. Daher bedarf es defi-
nierter Werkzeuge und Methoden für eine solche Aufberei-
tung. Während noch vor zehn Jahren „klassische“ (referie-
rende) Übersichtsarbeiten üblich waren, findet man heute 
primär systematische (analytische) Übersichtsarbeiten. Letz-
tere legen eine definierte Methodik zugrunde und stellen  
eine eigene wissenschaftliche Leistung dar. Sie können, müs-
sen aber nicht, durch eine „zusammenfassende“ statistische 
Aufbereitung – eine Meta-Analyse – begleitet sein. Für den 
praktisch Tätigen bieten sich mit diesen Formen der Sekun-
därliteratur gut zugängliche Möglichkeiten zum effizienten 
und objektiven Wissenserwerb.

Schlüsselwörter: Übersichtsarbeit; systematischer Review; Meta-
Analyse

With respect to the high number of scientific publications, 
systematic reviews become increasingly important. Stan-
dardized tools and methods have been defined for this pur-
pose. Classical “narrative” reviews were standard about ten 
years ago, which have now mostly been replaced by system-
atic “analytical” reviews. This work relies on a defined 
methodology and is rated as Original Scientific Work. Sys-
tematic reviews may be supported by a summarizing meta-
analysis. This type of secondary literature gives the practi-
tioner an efficient access to objective information.

Keywords: Review; systematic review; meta-analysis

1 Klinik für M und-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, plastische Operationen (Direktor: Prof. Dr. Dr. W . W agner), Universitätsm edizin der Johannes Gutenberg-Universität M ainz, 
Augustusplatz 2, 55131 M ainz

2 Institut für M edizinische Biom etrie und Epidem iologie (Direktor: Prof. Dr. F. Krum m enauer), M edizinische Fakultät der Privaten Universität W itten/Herdecke, Alfred-Herr-
hausen-Straße 50, 58448 W itten

In den bisherigen Biometrie-Splittern 

waren die Themen auf sogenannte Pri-

märliteratur, also klinische Studien an 

einzeln untersuchten Patienten(grup-

pen), fokussiert. Diese werden in der 

Zeitschrift für Zahnärztliche Implanto-

logie unter der Rubrik „Originalarbei-

ten“ veröffentlicht und stellen die Basis 

anwendbaren klinischen Wissens dar. 

Unter der Rubrik „Übersichtsarbeiten“ 

finden sich verschiedene Arten von Se-

kundärliteratur, also Arbeiten, welche 

die Daten verschiedener solcher Origi-

nalarbeiten in Studien aufbereiten. Da-

bei handelt es sich methodisch und be-

züglich der Aussagekraft um eine hete-

rogene Gruppe von Arbeiten. Im Folgen-

den sollen die methodischen Hinter-

gründe für diese Sekundärlitertaur dar-

gestellt werden, so dass der Leser die 

Möglichkeiten und Grenzen dieser 

Form der Aufbereitung von Wissen ein-

schätzen kann.

Literature Review

Übersichtsarbeiten (englisch „Literature 

Reviews“) im engeren Sinne stellen die 

traditionelle Form dar, den Stand der 

Wissenschaft zu einem Thema umfas-

send und aktuell zusammenzustellen. 

Insbesondere vor den „Zeiten der Evi-

denz-basierten Medizin“ erfreute sich 

diese Form der Literaturübersicht großer 

Beliebtheit. Solche klassischen (referie-

renden) Übersichtsarbeiten werden von 

Experten erstellt und stellen in relativ 

freier Form die aktuelle Literatur zu ei-

nem Thema zusammen. Der Vorteil die-

ser freien Form ist, dass ein Thema in sei-

ner Breite behandelt werden kann. 

Grundlagenforschung, Tierexperimente 

und klinische Studien, aber auch die Er-

fahrung und Einschätzung des Autors 

fließen in diese Form der Literaturüber-

sicht ein. Interessant ist diese Art der 

Übersicht bei der Aufarbeitung neuer 

Techniken (oder Medikamente) für den 

Anwender in der Praxis. So haben bei-

spielsweise Christgau und Schmalz 1995 

eine klassische Literaturübersicht zum 

Stand der „Guided Bone Regeneration“ 

vorgelegt, in der nicht nur klinische 

Studien zitiert, sondern auch tier- 

experimentelle Daten verarbeitet wur-

den und für den Praktiker relevante Rat-

schläge abgeleitet wurden [3]. Dabei 

floss auch die eigene (subjektive) Ein-

schätzung der Autoren zur Ableitung 
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dieser Empfehlungen ein – ein insbeson-

dere bei chirurgischen Techniken sicher 

höchst interessanter und ergebnisrele-

vanter Aspekt. Auch heute noch hat die-

se Form der Übersichtsarbeit Relevanz, 

wenn es um die breite und praxisrele-

vante – oft auch tutorielle – Darstellung 

eines Themas geht. So ließ sich der 

Stand von Antibiotikatherapie und -pro-

phylaxe mit bestehenden Hintergrund-

informationen und den verschiedenen 

in dieses breite Thema eingestreuten 

Fragestellungen nur in einer klassischen 

Übersichtsarbeit darstellen [1]. Ähnlich 

stellt sich die Situation bei der Frage der 

Implantation unter Bisphosphonat- 

therapie dar. Hier werden vermutlich 

nur klassische Übersichtsarbeiten einen 

(subjektiven) Überblick verschaffen 

können mit Blick auf die limitierte Ver-

gleichbarkeit einzelner – für sich jedoch 

jeweils hochgradig relevanter – Informa-

tionsquellen [4, 5].

Trotz der didaktischen Möglichkei-

ten und der hohen Akzeptanz dieser 

Form der Übersichtsarbeiten gibt es Kri-

tikpunkte mit Blick auf die methodische 

Belastbarkeit dieser Form der Aufarbei-

tung: Problematisch und zu Recht kri-

tisch diskutiert ist die große Subjektivität 

dieser Art der Übersicht. So obliegt die 

Auswahl der Literatur dem Autor. Er soll-

te zwar umfassend zitieren und die neu-

esten Arbeiten aufführen, aber schon die 

Literaturauswahl ist in vielen klassi-

schen Übersichtsarbeiten nur bedingt 

nachvollziehbar. Noch kritischer stellt 

sich die Bewertung der Daten dar: So 

mag man die Qualität und Relevanz ver-

schiedener Studien durchaus unter-

schiedlich einschätzen. Die Einstufung, 

ob und in welchem Umfang eine Studie 

„gut“ ist, also auf das betrachtete Kollek-

tiv zutrifft (externe Validität), einwand-

frei methodisch durchgeführt und kor-

rekt ausgewertet wurde, verbleibt bei 

klassischen Übersichtsarbeiten in den 

subjektiven Händen der Autoren und 

fließt nur implizit in die jeweilige Wür-

digung referierter Arbeiten ein.

Systematic Review

Einen Ausweg aus diesem Dilemma bie-

tet die systematische Übersichtsarbeit 

(englisch „Systematic Review“). Bei die-

ser Form der Übersicht wird, auf Kosten 

der Breite des Themas, eine einzelne (!) 

 beantwortbare Fragestellung formu-

liert. Diese hat üblicherweise die Form 

„PICO“ oder „PICOS“ (Tab. 1) entlang 

der folgenden Kriterien:

P  Patient  Kollektiv/Problem

I  Intervention  Intervention, Be-

handlung

C  Control  Kontrollgruppe

O Outcome  klinische Zielgröße

S  Studiendesign  eingeschlossene  

Studienarten

Türp und Antes weisen in der höchst le-

senswerten Reihe „EbM Splitter“ auf die 

Bedeutung der gut formulierten Frage 

hin [10]. Sie betonen, dass eine unpräzi-

se, unstrukturierte klinische Frage eine 

ungenaue und damit häufig unbrauch-

bare Antwort generiert. Als Beispiel für 

eine zu beantwortende Frage ist in Ta-

belle 1 eine systematische Übersichts-

arbeit zitiert zur Fragestellung „Reduziert 

eine präoperative antibiotische Prophylaxe 

bei Patienten, die keiner medizinischen Ri-

sikogruppe angehören, vor zahnärztlicher 

Implantation die Anzahl der Implantat-

frühverluste?“ [2]. Somit ergibt sich 

schon der erste Unterschied zwischen 

den bisher geschilderten Formen des Re-

views bezüglich der Breite der bearbeite-

ten Fragestellung. 

In einer systematischen Übersicht 

muss die Suchstrategie als wichtiger Teil 

Tabelle 1 Strukturierung der m ittels eines System atic Review  beantwortbaren Frage „Reduziert 

eine präoperative antibiotische Prophylaxe bei Patienten, die keiner medizinischen Risikogruppe 

angehören, vor zahnärztlicher Implantation die Anzahl der Implantatfrühverluste?“ entlang der 

PICO-Kriterien.

Patient

Patienten, die keiner 
m edizinischen  
Risikogruppe ange-
hören

Intervention

antibiotische  
Prophylaxe vor  
Im plantation

Control

keine präoperative 
antibiotische  
Prophylaxe

Outcome

Anzahl der  
Im plantatfrüh -
verluste
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der Methodik im Vorfeld der Recherche 

festgelegt und bis hin zur Publikation 

offengelegt werden. Es ist also nicht aus-

reichend zu schreiben: „Es wurde in ei-

ner elektronischen Datenbank (z. B. 

Pubmed) gesucht.“ Suchbegriffe, deren 

Kombinationen sowie die damit ange-

sprochenen Datenbanken müssen so 

dargelegt werden, dass der Leser diese 

eindeutig nachvollziehen und ggf. auch 

reproduzieren kann. Die Suche darf sich 

ferner keinesfalls auf Datenbanken be-

schränken, sondern sollte unbedingt 

auch eine Handsuche in genau spezifi-

zierten themenrelevanten Zeitschriften 

für einen hinreichend aussagefähigen 

Zeitraum einschließen. In einem a prio-

ri festgelegten Verfahren („Review Pro-

tocol“) wird dann die zur anstehenden 

Fragestellung inhaltlich relevante Lite-

ratur identifiziert. Auch dieser Prozess 

muss nachvollziehbar sein. Normaler-

weise werden Kriterien definiert (z. B. 

Follow-up-Dauer), nach denen Studien 

ein- und ausgeschlossen werden. Bei 

vielen systematischen Reviews ent-

scheiden mehrere Reviewer über Ein- 

bzw. Ausschluss von möglicherweise re-

levanten Studien anhandg dieses Krite-

rienkatalogs. Diese Daten werden ge-

mäß dem PRISMA Statement als Fluss-

diagramm zusammengefasst, sodass 

auch der Schritt von elektronisch iden-

tifizierter Literaturbasis zur in den Re-

view eingeschlossenen Literaturaus-

wahl dokumentiert und reproduzierbar 

bleibt [6]. Der Prozess der Literatursuche 

und -auswahl unterscheidet sich damit 

deutliche von der klassischen Über-

sichtsarbeit.

Anschließend wird nach einem zu-

vor im Review Protocol festgelegten Ver-

fahren die Literatur hinsichtlich mögli-

cher Fehlerquellen bewertet. Auch diese 

Kriterien müssen in der Übersichtsarbeit 

dargelegt werden. Meist bietet sich die 

tabellarische Aufarbeitung der einzel-

nen Studien an. Neben möglichen Feh-

lerquellen innerhalb der Studien müs-

sen auch Fehlerquellen zwischen den 

Studien („risk of bias across studies“) 

dargestellt werden, z. B. eine mögliche 

Selektion verfügbarer Publikationen hin 

zu primär positiven Ergebnissen („Publi-

cation Bias“). Diese Bewertungen und 

Einschätzungen müssen dem Leser klar 

dargestellt werden. 

In der Diskussion eines solchen Sys-

tematic Review sollte dann auch eine 

Bewertung des Evidenzgrads der ver-

schiedenen Zielgrößen (klinische Rele-

vanz für die beleuchtete Fragestellung) 

sowie des zugrundeliegenden Studien-

designs (randomisiert, verblindet, pro-

spektiv etc.) dargestellt werden. Daraus 

ergibt sich, dass in einer systemati-

schen Übersichtsarbeit nicht aus-

schließlich randomisierte, kontrollierte 

klinische Studien zitiert werden müs-

sen; zahlreiche Systematic Reviews be-

schränken sich allerdings auf solche Ar-

beiten mit Blick auf die höhere Aus-

sagekraft der daraus ableitbaren Re-

view-Aussagen. Diese Einschränkung 

ist aus jedoch Sicht der Autoren ins-

besondere bei der Aufbereitung chirur-

gischer Techniken nicht unkritisch; 

hier können Kohortenbeobachtungen 

oder auch Fallkontrollstudien z. B. zu 

seltenen schwerwiegenden Komplika-

tionen durchaus relevante Hinweise ge-

ben, die bei einer Beschränkung auf 

randomisierte klinische Studien keine 

Berücksichtigung finden können, z. B. 

aufgrund der darin bei beschränkter 

Fallzahl nicht abbildbaren geringen 

Komplikationshäufigkeiten.

Meta Analysis

Liegen zu einer Fragestellung mehrere, 

vergleichbare Arbeiten vor, so kann eine 

sinnvolle Zusammenfassung der Daten 

einen deutlichen Erkenntnisgewinn be-

deuten. Eine solche Analyse kann hel-

fen, die Ergebnisse mehrerer „kleiner“ 

Studien besser zu interpretieren. Ein zu-

sätzlicher Vorteil solcher Meta-Analysen 

gegenüber der systematischen Über-

sichtsarbeit ist die Möglichkeit dar-

zustellen, ob eine Variation zwischen 

den Studien vorliegt. Von Bedeutung ist 

hier, neben möglichen Fehlerquellen in-

nerhalb einzelner Studien insbesondere 

Trends in den publizierten Ergebnissen 

abbilden zu können, z. B. die Tendenz, 

dass positive Studienergebnisse häufiger 

publiziert werden als negative („Publica-

tion Bias“). Die Meta-Analyse (Tab. 2) 

kann, muss aber nicht, Teil eines syste-

matischen Reviews sein und ist in fol-

gende Schritte aufgeteilt [6]:

1. Literatursuche

2. Studienauswahl

3. Entscheidung über gemeinsam aus-

zuwertendes Zielkriterium

4. Auswahl des statistischen Modells zur 

Zusammenfassung

Die Zusammenfassung der Ergebnisse 

kann entlang verschiedener statisti-

scher Modelle erfolgen. Hier ist die 

fachliche Beratung des klinischen For-

schers durch einen llinischen Epi-

demiologen oder medizinischen Bio-

metriker unabdingbar. Allen Modellen 

ist jedoch gemein, dass die studien-wei-

sen Fallzahlen in die Ergebnisdarstel-

lung einfließen, d. h., große Studien 

haben ein größeres Gewicht als kleine-

re. Da die Meta-Analyse nicht nur das 

Vorliegen eines Effekts, sondern auch 

die Größe des Effekts bewertet, findet 

ein Paradigmenwechsel statt; weg von 

der „Signifikanz einer einzelnen Stu-

die“ hin zur Bewertung der Effektgröße 

auf Basis sämtlicher verfügbaren Litera-

turinformation (im Rahmen der fest-

gelegten Ein- und Ausschlusskriterien). 

Dies wird deutlich in der Meta-Analyse 

der Daten zur präoperativen Antibio -

tikaprophylaxe vor Implantatinsertion 

[2]. Hier war zwar ein signifikant posi -

tiver Effekt einer Prophylaxe darstell-

bar, der Effekt war allerdings so gering 

(Number Needed to Treat NNT = 56), 

dass nur bedingt eine Empfehlung 

 ausgesprochen werden kann. Ver-

gleicht man dies mit der Antibiotika-

prophylaxe vor Weisheitszahnentfer-

nung, so ergibt sich für Letztere ein 

deutlich größerer Effekt der Prophy-

 laxe (NNT = 25) [7]. 

Tabelle 2 Kennzeichnung einer M eta-Analyse.

Typische Eigenschaften eines systematischen Reviews  
und einer Meta-Analyse:

• klare Fragestellung m it nachvollziehbar dokum entierter, reproduzierbarer M ethodik
• system atische Literatursuche m it dem  Ziel, alle verfügbare und zur Fragestellung 
 passende Literatur zu identifizieren

• m ethodisch fundierte Einschätzung der Validität der Studienergebnisse
• m ethodisch fundierte und vergleichbare Dokum entation studienweiser Ergebnisse
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Voraussetzung für eine Meta-Ana-

lyse ist grundsätzlich eine Vergleichbar-

keit der Studien und der daraus abgelei-

teten Ergebnisse. Diese wird mit statisti-

schen Verfahren zum Nachweis von He-

terogenität in den Studieneffekten un-

tersucht. Ebenso lässt sich das mögliche 

Vorliegen eines Publication Bias darstel-

len. Ein ungelöstes Problem stellt aller-

dings der Umgang mit verschiedenen 

Studientypen dar. So empfehlen einige 

Autoren, ausschließlich randomisierte 

Studien in eine Meta-Analyse ein-

zuschließen. Befolgt man jedoch dieses 

Vorgehen, wird eine Reihe wichtiger kli-

nischer Daten nicht eingebracht. Oft 

zeigt dann erst ein systematisches  

Review, wie dürftig die Literatur zu ei-

nem relevanten klinischen Thema sein 

kann. So stellt beispielsweise die Arbeit 

von Rocchietta et al. dar, wie begrenzt die 

methodisch belastbare Literatur zur ver-

tikalen Augmentation ist [8]. 

Diskussion der Auswahl-
Stringenz

Aus methodischer Perspektive und mit 

Blick auf die Aussagekraft der ableit-

baren Ergebnisse ist die Berücksichti-

gung ausschließlich randomisierter kli-

nischer Studien in systematischen Re-

views und Meta-Analysen sicherlich 

wünschenswert; aber gerade bei chirur-

gischen Fragestellungen ist dieser An-

satz nicht immer realistisch. Für die 

klinische Entscheidung ist die beste ver-

fügbare Evidenz von Relevanz, dies 

kann durchaus auch eine gut geplante 

und dokumentierte Fallkontrollstudie 

sein. Schließt man auch Beobachtungs-

studien in eine Meta-Analyse ein, so las-

sen sich klinisch doch sehr aufschluss-

reiche Daten gewinnen. Ein Beispiel ist 

die Übersicht zum Langzeitüberleben 

von Freiendversorgungen auf Implanta-

ten [11] – eine Fragestellung, die in ran-

domisierten Studien kaum zu beantwor-

ten wäre. Die Autoren bewerten die Er-

gebnisse von drei Studien (zwei prospek-

tiv, eine retrospektiv) mit der gebotenen 

Vorsicht, können aber Praktikabilität 

und Grenzen des Konzepts gut heraus-

stellen. 

Grundsätzlich gilt, dass eine Meta-

Analyse nur so gut sein kann wie die 

zugrundeliegenden Studien. Ein weite-

rer Diskussionspunkt ist, analog zum 

systematischen Review, die Rolle tier-

experimenteller Daten, die bei chirur-

gischen Fragestellungen nicht zu ver-

nachlässigen ist. Diese sind in syste -

matischen Übersichtsarbeiten eher 

 wenig beachtet. Eine positive Ausnah-

me stellt eine aktuelle Arbeit zur Frage 

des Implantatüberlebens bei Osteopo-

rose dar [9]. In eleganter Form stellen 

die Autoren Hintergründe zur Osteo-

porose dar und berichten systematisch 

(!) über Tierexperimente und klinische 

Studien. 

Ausblick

Für den Praktiker stellen Meta-Analysen 

eine sehr wichtige Möglichkeit der ob-

jektiven Informationsgewinnung und 

-bereitstellung dar. Eine bedeutende 

Quelle für systematische Übersichts-

arbeiten (und Meta-Analysen) stellt die 

Cochrane Library dar. Dort finden sich 

diverse aktuelle Übersichtsarbeiten zu 

zahnmedizinisch relevanten Themen. 

Es bleibt festzustellen, dass systemati-

sche Übersichtsarbeiten und Meta-Ana-

lysen eine eigenständige wissenschaft-

liche Leistung sind. Auch wenn diese 

Form der „Wissenschaft über Wissen-

schaft“ sicherlich nicht unumstritten 

ist, benötigt der Leser in Zeiten der In-

formationsflut eine verlässliche Auf-

arbeitung relevanter Fragestellungen. Es 

bleibt ein unterstützungswürdiges Ziel, 

dass entlang allen Sektoren des zahn-

ärztlichen Versorgungssystems den 

praktisch Tätigen bestmöglicher Zugang 

zu Reviews und Meta-Analysen geschaf-

fen wird.
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Buchneuerscheinungen

Leder, S.
Funktionsstörungen erkennen 
und behandeln, m. CD-ROM
Vorwort v. Jens C. Türp u. Charles S. 
Greene. 
Spitta Fachinformationen, Praxisorien-
tiertes und praxiswirksames Experten-
wissen für Zahnärzte 3., überarb. u. 
erw. Aufl. 2010, 250 S. m. 72 farb. Abb. 
24 cm, ISBN 978–3–941964–17–4,  
EUR 44, 80
Die kraniomandibuläre Dysfunktion 
(CMD) zu therapieren heißt, die tradi-
tionell eng gesteckten Grenzen der 
Zahnheilkunde zu überschreiten. Eine 
CMD erfordert ein diagnostisches und 
therapeutisches Wissen, das den Blick 
auf den gesamten Menschen richtet. 
Generelle Fehlhaltungen des Körpers 
müssen beachtet und die vielfältigen 
Beziehungen von Psyche und Körper 
einbezogen werden. Dabei darf der Be-
handler das stomatognathe System aber 
keineswegs aus den Augen verlieren.
Der vorliegende Praxisleitfaden vermit-
telt anatomische und physiologische 

sowie pathologische und pathophysio-
logische Aspekte der Funktionsstö-
rung. Die umfassende Auseinanderset-
zung mit den Diagnoseverfahren, in 
deren Mittelpunkt die Schmerzdiag-
nostik steht, wird durch sorgfältig aus-
gearbeitete Fragebögen praxisnah un-
terstützt. Diese stehen für den Einsatz 
in der eigenen Praxis auf CD-ROM zur 
Verfügung. Der Autor des Buches, nie-
dergelassen in eigener Praxis bei Mün-
chen, behandelt seit vielen Jahren aus-
schließlich auf dem Gebiet der Funk-
tionsstörungen. Mit seinem kompak-
ten Handbuch gibt er von Kollege zu 
Kollege praxiserprobtes Wissen an die 
Hand. 

Reichert di Lorenzen, O.; Rankel, R.
Das Einzige, was stört, ist der 
 Patient
Quintessenz, Berlin 2010, 2., unver-
änd. Aufl., 144 S., gebunden, ISBN 
978–3–86867–011–0, EUR 19,80 
„Das Einzige, was stört, ist der Patient“ 
ist ein ebenso provokantes wie inspirie-
rendes und unterhaltsames Buch zur er-
folgreichen Praxisführung. Roger Ran-
kel, einer der renommiertesten Ver-
kaufs- und Motivationstrainer Deutsch-
lands, und der international gefragte 
Dentaldesigner Oliver Reichert di Lo-
renzen haben es geschafft, „Verkaufs-
denken“ und zahnmedizinische Bran-
chenkenntnis zusammenzuführen. Als 
„Praxis“-orientierter Leitfaden, steckt 
dieses Buch voller Ideen, die sich direkt 
umsetzen lassen: Ein durchdachtes Pra-
xiskonzept, ein überzeugender Auftritt, 
ein freundliches und kompetentes Team 
– die Autoren zeigen, dass vieles, was ei-
ne zahnärztliche Praxis voranbringt, 
nichts kostet – außer ein wenig Kreativi-
tät und Einsatz.

Rechtsratgeber für die Zahnarztpraxis

W. Schinnenburg, Deutscher Zahnärzte Verlag, Köln 2010, 2. überarbeitete und  

erweiterte Auflage, ISBN 978–37691–3429–2, 206 Seiten, 49,95 ‹

Wieland Schinnenburg, Zahnarzt 

und Jurist, bringt jetzt die zweite 

überarbeitete und erweiterte Auflage 

des „Rechtsratgeber für die Zahnarzt-

praxis“ heraus; der Untertitel „Prakti-

sche Tipps, Checklisten und Beispiele“ 

lässt erkennen, dass das Buch für den 

(leider erforderlichen) täglichen Ge-

brauch gedacht ist.

In 19 Kapiteln wird von „Werbung“ 

über „Aufklärung“ und „Dokumentati-

on“ hin bis zu „Besonderheiten bei der 

Behandlung von Kindern und Ehepart-

nern und Betreuten“ ein großer Rah-

men abgesteckt. Die Kapitel „Haftung 

für Behandlungsfehler“ und „Straf-

recht“ beschreiben zwei Themenberei-

che, die auch jeden perfekt arbeitenden 

Kollegen sehr tiefgehend treffen kön-

nen. Gerichtsverhandlungen sind stets 

eine unangenehme und zeitraubende 

Angelegenheit, bei der häufig von den 

Rechtsanwälten der Patientenseite Din-

ge an die Oberfläche gezerrt werden, die 

sich aufgrund unzureichender Auf-

zeichnungen nicht eindeutig belegen 

lassen. 

„Disziplinarverfahren“, „Sachlich-

rechnerische Überprüfung“ und „Wirt-

schaftlichkeitsprüfung“ sind Fallbeile, 

die fortwährend als Bedrohung beste-

hen. Dezidiert gewürdigt wird auch die 

Privatbehandlung von GKV Patienten; 

wichtig hier besonders „Analog-Berech-

nung“ und „Verlangensleistungen“. 

Das Kapitel „Werbung“ wurde der 

aktuellen Rechtsprechung angepasst. 

Die Abschnitte „Approbation“ und 

„Vertragszahnärztliche Zulassung“ wur-

den getrennt und deutlich ausführlicher 

gestaltet. Da es keine Zulassungs-

beschränkungen mehr gibt und neue 

Möglichkeiten der beruflichen Zusam-

menarbeit bestehen, wurde das entspre-

chende Kapitel aktualisiert.

Zu jedem Thema wird eine einfüh-

rende, sachliche und leicht verständli-

che Erklärung gegeben. In weiteren 

Textabschnitten werden dann die rele-

vanten Fragen abgehandelt und anhand 

von Beispielen beantwortet; die jeweils 

essentiellen Dinge sind grau unterlegt. 

Jedes Kapitel schließt mit einer Zusam-

menfassung, in der noch einmal in deut-

licher Sprache die substantiellen Fakten 

dargestellt werden. Dem Autor ist es ge-

lungen, das für uns Mediziner schwieri-

ge und meist unbehagliche Thema des 

Rechts in der Zahnheilkunde – so wie es 

im täglichen Behandlungsablauf leider 

allgegenwärtig geworden ist – in einer 

sehr umfassenden und verständlichen 

Weise darzustellen. 

Fazit: Auf 206 Seiten hat es Schinnen-

burg geschafft, ein Maximum an Infor-

mationen unterzubringen. Das Buch ist 

seinen Preis wert und ein Muss für jeden 

Zahnarzt, Gutachter und Sachverständi-

gen.

A. Meurer, Mudersbach

(Dtsch Zahnärztl Z 2010;65:614)
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MEMORIX Zahnmedizin

T. Weber, Thiem e Verlag, Stuttgart 2010, ISBN 978–3232243730, 616 Seiten, 680 Abb., 116 Tab., 59,95 ‹

Die ganze Zahnheilkunde auf ca. 

600 Seiten: ist das überhaupt 

möglich? Machen sich doch an anderer 

Stelle hochrangige Autoren-Teams die 

nicht immer einfache Mühe, nur Teil-

bereiche der Zahnheilkunde in ver-

gleichbarem Umfang darzustellen. Um 

es vorwegzunehmen: Es ist möglich und 

es ist sogar sehr gut möglich, wenn man 

das vorliegende Buch als das sieht, was 

es nach dem Vorwort des Autors sein 

soll: ein Kitteltaschenkompendium.

Im ersten von 17 Kapiteln werden 

Grundlagen einschließlich „Evidence 

Based Dentistry“ (EBD) abgehandelt. 

Hier sehr hilfreich: Kurzinformationen 

zum kleinen/großen Blutbild und vor al-

lem zur Blutgerinnung. Anatomische 

Grundlagen sind dem Zahnarzt sicher-

lich bekannt, aber ein kurzes und kom-

primiertes Nachlesen ruft so manches 

wieder in Erinnerung. Kurz, aber sehr in-

formativ auch die Ausführungen zur 

EBD. Im zweiten Kapitel – der Bedeu-

tung entsprechend – folgt die präventive 

Zahnheilkunde mit Hinweisen auf die 

Plaquebildung, die Möglichkeiten der 

Plaqueentfernung und – ebenfalls stich-

worthaft – der Fluoridierung. Besonders 

erfreulich: Anamnese und Befunderhe-

bung erhalten ein eigenes Kapitel, in 

dem auch auf die allgemeinmedizinisch 

relevanten Erkrankungen eingegangen 

wird. Neben den üblichen zahnärzt-

lichen Befundungen (z. B. verschiedene 

Indices) wird auch auf den Foetor ex ore 

eingegangen. Es folgen Kapitel über Kin-

derzahnheilkunde (Gebissentwicklung, 

restaurative und endodontische Thera-

pie), Kieferorthopädie (hilfreich auch 

oder gerade für den Allgemein-Zahn-

arzt), und zahnärztliche Radiologie/

Röntgendiagnostik. Hier werden auch 

die neuen digitalen Techniken in der ge-

gebenen Kürze, aber ohne wichtige Aus-

lassungen besprochen. Es folgen Kapitel 

über Erkrankungen der Mundschleim-

haut, Speicheldrüsen und der perioralen 

Haut, in dem neben den klassischen 

Mundschleimhauterkrankungen auch 

auf Malignome eingegangen wird. Im 

Kapitel über Zahnärztliche Hygiene wer-

den u. a. Instrumentenaufbereitung und 

Sterilisation einschließlich der recht-

lichen Grundlagen behandelt. Ein je-

weils eigenes Kapitel erhalten die zahn-

ärztliche Chirurgie, die Implantologie, 

Traumatologie, Parodontologie und En-

dodontologie, letzeres einschließlich 

modernster maschinell basierter Be-

handlungstechniken. Kapitel über die 

Restaurative Zahnheilkunde, ange-

wandte zahnärztliche Pharmakologie, 

ein Notfall-Kompendium und über Qua-

litäts- und Praxismanagement schließen 

das Buch ab. Allein diese Aufzählung der 

einzelnen Kapitel macht deutlich, dass 

die Zahnheilkunde nicht schematisch 

nach den üblichen Fächern eingeteilt 

dargestellt wurde, sondern dass hier 

dankenswerterweise durch die Glie-

derung schon die Aktualität und Bedeu-

tung einzelner Gebiete deutlich wird. 

Die Darstellung ist sehr übersicht-

lich, oftmals in tabellarischer Form. Die-

ses Taschenbuch im wahrsten Sinne des 

Wortes mit seinen vielen und klaren 

Schemazeichnungen kann und will kei-

ne klassischen Lehrbücher mit vielen kli-

nischen Bildern und der eingehenden 

Diskussion jeweils verschiedener Aspek-

te eines Themas ersetzen, es dient viel-

mehr zur Auffrischung und zum Nach-

schlagen. Vielleicht sollten in einer fol-

genden Auflage einige Passagen im Kapi-

tel „Restaurative Zahnheilkunde“, wie 

z. B. die Indikation von Kompositwerk-

stoffen im Seitenzahngebiet und Matri-

zentechnik oder Keramik-Inlays/Teilkro-

nen, noch weiter aktualisiert werden. 

Diese Anmerkungen sollen den Wert die-

ses Buches aber in keiner Weise schmä-

lern. Es ist in seiner hohen Praxisrele-

vanz und exzellenten Gebrauchsfähig-

keit jedem Zahnarzt zu empfehlen.

G. Schmalz, Regensburg

(Dtsch Zahnärztl Z 2010;65:538)
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ITI Treatment Guide, Band 3:  
Implantationen in Extraktionsalveolen

D. Buser, D. Wismeijer, U. Belser (Hrsg.), Quintessenz, Berlin 2009,  

ISBN 978–3–938947–15–9, 553 Abb., 216 Seiten, 86,00 ‹

Mit dem Band 3 des ITI Treatment 

Guide stellen die Autoren S. Chen 

und D. Buser ein umfangreiches Werk 

zur Implantation in die Extraktions-

alveole vor. Auf rund 200 Seiten berich-

ten sie über die präoperative Diagnostik 

und die Behandlungsmöglichkeiten bei 

Implantationen in Extraktionsalveolen, 

die Vor- und Nachteile von verschiede-

nen Behandlungskonzepten und geben 

Empfehlungen zur Auswahl des Be-

handlungsansatzes. Eine Vielzahl von 

klinischen Einzelfallbeschreibungen 

mit unterschiedlichen Implantations-

protokollen schließt sich an, wobei die 

spezifischen Vor- und Nachteile der So-

fortimplantation, der Frühimplantation 

und der Spätimplantation abwägend be-

leuchtet werden. Schließlich wird aus-

führlich auf die Gefahr von Komplika-

tionen und das erfolgreiche Komplikati-

onsmanagement eingegangen. Eine ak-

tuelle Literaturübersicht beendet die 

Darstellungen. Die klare Gliederung des 

Inhaltes setzt sich auch in den einzelnen 

Kapiteln fort und zahlreiche Illustratio-

nen präzisieren die inhaltlichen Aus-

sagen sehr anschaulich. Insbesondere 

stellen die Autoren klare algorhyth-

mische Empfehlungen zum jeweiligen 

Behandlungsablauf und Kriterien zur 

Entscheidungsfindung vor, so dass sich 

der implantologisch interessierte Leser 

sehr rasch in die Materie einfinden kann 

und die jeweiligen Behandlungskonzep-

te nachvollziehbar werden. Die reich il-

lustrierten Falldarstellungen beschrei-

ben das Management ausgewählter kli-

nischer Problemfälle und weisen auf 

häufige Fallstricke hin, die oft in kleinen 

Details versteckt liegen. Insgesamt ge-

lingt den Autoren somit eine gleichzeiti-

ge Präsentation als umfangreiches 

Nachschlagewerk, aber auch als Leitfa-

den für den praktischen Anwender bei 

konkreten klinischen Herausforderun-

gen. Der Verkaufspreis des Buches für 

86,00 ‹  ist der hochwertigen Ausstat-

tung durchaus angemessen und das 

Buch dem implantologisch interessier-

ten Kollegen, der sich der Sofortimplan-

tation zuwenden möchte, uneinge-

schränkt zu empfehlen. 

F.J. Kramer, Göttingen

(Dtsch Zahnärztl Z 2010;65:524)

© Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2010; 25 (4) 

407BUCHBESPRECHUNG / BOOK REVIEW

BondBone™ ist eine völlig neuartige MIS-

Innovation für den erfolgreichen Knochen-

aufbau:

•  resorbierbar, osteokonduktiv und 
synthetisch

•  sorgt für deutlich mehr Volumen

•  überzeugt durch erstklassige 
Hafteigenschaften

•  ist universell mischbar

•  erspart fast immer die 
Membran

•  garantiert sichere 
Ergebnisse

MIS – Der Spezialist für 

eine perfekte Verbindung

q Bitte rufen Sie uns an, um einen persönlichen 

Beratungstermin zu vereinbaren

q Bitte schicken Sie mir den kostenlosen Produkt-

Katalog 2009/2010

Name

Telefon

Straße, Nr. PLZ, Ort ZZI

© MIS Corporation. All rights reserved.

M.I.S. Implant Technologies GmbH
Paulinenstraße 12 a • 32427 Minden

Tel.: 05 71-972 76 90 • Fax: 05 71-972 76 91
service@mis-implants.de

www.mis-implants.de

Der neue All-Rounder 
für den Knochenaufbau
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Internationales Wörterbuch der Metrologie 
(Vocabulaire international de métrologie)

Herausgeber: DIN Deutsches Institut für Norm ung e.V., Beuth Verlag Gm bH, Berlin, 

W ien, Zürich 2010, ISBN 978–3–410–20070–3, 78 Seiten, C5, broschiert, 32,00 ‹

Die Intention dieses Wörterbu-

ches ist, eine eindeutige Fachspra-

che auf dem Gebiet der Metrologie (Wis-

senschaft vom Messen und ihre Anwen-

dung) zu definieren, die international in 

der wissenschaftlichen Literatur ver-

wendet wird. Dazu haben Vertreter von 

acht internationalen Organisationen, 

die auf diesem Gebiet tätig sind, die 

grundlegenden Begriffe in englischer 

und französischer Sprache zusammen-

gefasst. Die vorliegende deutsch-eng-

lische Fassung dieser dritten Ausgabe 

wurde von dem Gemeinschaftsaus-

schuss „Messtechnik“ von DIN, VDI/

VDE, DKE und weiteren deutschen, ös-

terreichischen und schweizerischen Ver-

bänden erarbeitet. 

Wie der Titel schon verrät, ist dieses 

Buch als Nachschlagewerk von Begriffen 

rund um die Messtechnik einschließlich 

ihrer englischen Übersetzung zu sehen. 

Es ist unterteilt in fünf Kapitel mit den 

Themen „Größen und Einheiten“, 

„Messung“, „Messeinrichtungen“,  

„Eigenschaften von Messgeräten“ und 

„Normale“. Die einzelnen Bezeichnun-

gen sind diesen Kapiteln thematisch zu-

geordnet. Zur besseren Suche von Be-

griffen gibt es am Ende des Buches ein 

alphatisch geordnetes Stichwortver-

zeichnis. 

Die Begriffe sind in den einzelnen 

Kapiteln in logischer Reihenfolge auf-

gelistet und werden jeweils kurz defi-

niert. Zusätzlich erfolgen im Einzelfall 

noch kurze Anmerkungen und Hinwei-

se, die die Definition noch verständ- 

licher machen sollen. Hier enden aber 

auch schon die Erklärungen, und man 

muss für tiefer gehende und manchmal 

auch für verständlichere Erläuterungen 

in anderen Quellen nachlesen. So wird 

zum Beispiel zur Messgenauigkeit (measu-

rement accuracy) ausgeführt, dass dies die 

Annäherung eines Messwertes an einen 

wahren Wert einer Messgröße darstellt, 

es sich aber bei der Messgenauigkeit um 

keine Größe handelt, die sich quantitativ 

ausdrücken lässt. Ein Beispiel wird nicht 

gegeben und somit bleibt diese Definiti-

on unverständlich. Dieses Buch ist daher 

sicher kein Lehrbuch zur Metrologie und 

nur für solche Leser gedacht, die sich be-

reits mit Grundlagen dieser Thematik 

vertraut gemacht haben. In der Zahnme-

dizin oder Medizin ist es vor allem der 

Kreis derjenigen, die wissenschaftliche 

Untersuchungen durchführen und in-

ternational wissenschaftlich publizie-

ren. Darüber hinaus erscheint auch die 

von Standardisierungs-Organisationen 

manchmal etwas übertrieben gehand-

habte Regelungswut Platz zu greifen, in-

dem viele Begriffe definiert werden, die 

sich ohne Weiteres aus dem üblichen 

Sprachgebrauch logisch ableiten lassen. 

Als Beispiele seien erwähnt: Messmetho-

de (measurement method) = allgemeine 

Beschreibung des logischen Vorgehens 

zur Durchführung einer Messung; oder 

Validierung (validation) = Verifizierung, 

wobei die spezifizierten Anforderungen 

für den beabsichtigten Zweck angemes-

sen sind. In ähnlicher Form geht es für 

viele andere Begriffe weiter. Der Leser 

wird damit eher zusätzlich verwirrt. 

Für zahnmedizinische und tech-

nische Zwecke seien folgende wichtige 

Begriffe zusammengefasst: Messpräzision 

(measurement precision) = Ausmaß der 

Übereinstimmung von Messwerten, die 

durch wiederholte Messungen an den-

selben oder ähnlichen Objekten unter 

vorgegebenen Bedingungen erhalten 

werden. Die Präzision wird durch Kenn-

größen wie Standardabweichung, Vari-

anz oder Variationskoeffizient beschrie-

ben. Wiederholpräzision (measurement re-

peatability) wird demzufolge als Mess-

präzision bei identischen Wiederholbe-

dingungen (dasselbe Messsystem, der-

selbe Bediener, derselbe Ort und dassel-

be Objekt) gesehen. Damit ist aber noch 

keine Aussage über die Abweichung zum 

wahren (realen) Wert gegeben. Dies wird 

durch die Messabweichung (measurement 

error) beschrieben, die sich aus den zufäl-

ligen (random) und systematischen (syste-

matic) Messabweichungen (measurement 

errors) zusammensetzen kann. Durch 

mehrere Messungen gewonnene Mess-

abweichungen werden in der Messunsi-

cherheit (measurement uncertainty) zu-

sammengefasst, ein nichtnegativer Pa-

rameter (z. B. Standardabweichung, 

Spannweite eines Intervalls mit vorgege-

bener Wahrscheinlichkeit etc.), der die 

Streuung der Werte kennzeichnet, die 

der Messgröße auf der Grundlage der be-

nutzten Informationen beigeordnet ist.

Fazit: Mit den oben gegebenen Be-

griffsdefinitionen ist für den normalen 

zahnmedizinisch wissenschaftlichen 

Gebrauch schon alles Wesentliche aus 

dem Wörterbuch der Metrologie zusam-

mengefasst. Weiterführende Ausführun-

gen in dem Buch sind nur für die Spezia-

listen von Interesse, die sich intensiv in 

Entwicklung und Forschung mit Mess-

geräten und Messverfahren beschäfti-

gen. 

A. Mehl, Zürich

(Dtsch Zahnärztl Z 2010;65:522)
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3M ESPE Implantologie

Kurse zur minimalinvasiven Implantologie

Der Einstieg in die minimalinvasive Implantologie stellt eine Chance für viele Pra-

xen dar. Denn Mini-Implantate können gerade älteren Patienten einen unkompli-

zierten und kostengünstigen Weg zu festsitzenden Prothesen weisen. 

Für alle, die zunächst einmal in die minimalinvasive Implantologie hineinschnup-

pern möchten, bieten sich die kostenlosen Informationsveranstaltungen, die MDI 

Roadshows, an. Daran knüpfen eintägige Seminare mit dem Schwerpunkt Prothe-

senstabilisierung an. Praktische Übungen, etwa zur Implantatlängenbestimmung, 

zur Implantatinsertion in verschiedene Knochendichten und zum prothetischen 

Vorgehen am Modell, erleichtern die Umsetzung des Gelernten in der eigenen Pra-

xis. Die zweitägigen Kompaktkurse bieten eine noch breitere theoretische Einfüh-

rung sowie zusätzliche praktische Übungen und eignen sich somit besonders für 

Implantologie-Einsteiger. In verschiedenen Kursen lassen Live-OPs das Arbeiten 

mit Mini-Implantaten besonders anschaulich werden. Spezielle Kurse werden 

auch für Zahnärzte angeboten, die bereits implantologisch tätig sind und ihr Spek-

trum um minimalinvasive Behandlungsalternativen erweitern möchten. Die Ter-

mine für die Kurse des zweiten Halbjahrs können jetzt online unter www.3mespe.

de/implantologie abgerufen werden. 

3M ESPE Implantologie
Dornbachstraße 30, 61440 Oberursel

Tel.: 06171 88798-0, Fax: 06171 88798-20

info.imtec@mmm.com

American Dental Systems

Kongress hochkarätig besetzt

Am 28. und 29. Januar 2011 findet in München der 

2. Internationale Kongress mit dem Titel „Augmen-

tation in der Parodontologie und Implantologie – 

Today & Tomorrow“ statt. Mit Prof. Myron Nevins 

(Foto) hat ein ausgewiesener Experte als Referent zu-

gesagt. Der Veranstalter American Dental Systems, 

der insgesamt neun angesehene Meinungsbildner 

eingeladen hat, erwartet wieder zahlreiche Teil-

nehmer. 

Neben Prof. Nevins, der über die Rolle von Wachs-

tumsfaktoren für regenerative Prozeduren referiert, 

sprechen Dr. Antonio Barone (Genua), Dr. Wolf-

gang Bolz, Dr. Stefan Fickl, Dr. Gerhard Iglhaut, Dr. Gerd Körner, Prof. Ulf Nannmark 

(Göteborg), Dr. Patrick Palacci (Marseille) und Prof. Dr. Hannes Wachtel. 

Ziel dieses Kongresses ist es, den aktuellen Stand im Bereich Hart- und Weichgewebs-

augmentation zu definieren. Darüber hinaus wird diskutiert, in welche Richtung sich 

diese Therapien künftig entwickeln werden. Das praxisrelevante Kongressprogramm 

bietet Zahnärzten also eine ideale Möglichkeit, sich über den Stand der Forschung zu 

informieren, sich Anregungen zu holen und Meinungen auszutauschen.

American Dental Systems GmbH
Johann-Sebastian-Bach-Str. 42, 85591 Vaterstetten

Tel.: 08106 300-306, Fax: 08106 300-308

T.Beier@ADSystems.de, www.ADSystems.de
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F Ü R D E N T A L E E X Z E L L E N Z
C. Hafner GmbH + Co. KG
Gold- und Silberscheideanstalt
Bleichstraße 13-17
D-75173 Pforzheim
Tel. (07231) 920-0
Fax (07231) 920-159
dental@c-hafner.de
www.c-hafner.de
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Einfach durch klares
und strukturiertes
Arbeiten

CeHa imPLANT – das
3D-Planungs-System
für Zahnarzt und Zahn-
techniker

Weitere Informationen:
www. c-hafner.de und
Tel. 0180 17231 01-04
0,039 EUR/min aus dem Festnetz der T-Com
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ARTOSS

Anwender-
freundlichere 
Verpackung

Das synthetische Knochen-

aufbaumaterial NanoBone 

präsentiert sich in einer neuen, anwenderfreundlichen Ver-

packung. Die Vials sind ab sofort in einem modernen Schiebe-

karton verpackt, der das komfortable Entnehmen der einzelnen 

Flaschen ermöglicht. Die praxisrelevanten Ansprüche der An-

wender an die Produkte spielen in der ARTOSS-Philosophie eine 

bedeutende Rolle. Eine diesbezüglich durchgeführte Umfrage er-

gab zusätzlich den Wunsch nach größeren Vials. Um dieser An-

forderung gerecht zu werden, sind ab sofort alle Produkte der Na-

noBone Technologie in neuen Vials mit bedienungsfreundlicher 

Öffnung abgefüllt. Zu den Produkten dieser Technologie gehört 

neben dem NanoBone | granulate auch der NanoBone | block für 

größere Knochendefekte. Die aktuelle Langzeitstudie von Heine-

mann et al. bestätigt erneut die Zuverlässigkeit des Produkts.

ARTOSS GmbH
Friedrich-Barnewitz-Str. 3, 18119 Rostock

Tel:. 0381 54345-701 Fax: 0381 54345-702 

info@artoss.com, www.artoss.com

BioHorizons

Langfristige Patientenvorteile

Eine aktuell veröffentlichte Studie weist 

nach, dass Zahnärzte, die Laser-Lok Den-

tal-Implantate als Ersatz für fehlende 

Zähne verwenden, ihren Patienten auf 

Jahre hinaus eine normale Kaufunktion 

und ein natürliches Aussehen ermög- 

lichen. „Diese Studie stimmt überein mit 

den Ergebnissen, die ich in den vergan-

genen zehn Jahren mit Laser-Lok Dental-Implantaten erzielt ha-

be,“ sagt Dr. Cary Shapoff, amerikanischer Parodontologe in Fair-

field, Connecticut, und führender Autor der Studie. „Diese Im-

plantate erhalten die Zahngesundheit und die natürliche dentale 

Ästhetik der Patienten über einen langen Zeitraum aufrecht.“ 

Und: Der häufig beobachtete Knochenverlust während eines 

„Implantatlebens“ würde durch BioHorizons Implantate auf 

0,46 mm gehemmt. Häufig wird bei anderen Implantatsystemen 

von einem Knochenverlust von 1,5 bis 2 mm berichtet.

BioHorizons GmbH
Marktplatz 3, 79199 Kirchzarten

Tel.: 07661 909989-0, Fax: -20

info@biohorizons.com, www.biohorizons.com

B.T.I. Deutschland

Schonende und sichere 
Explantation

Explantationen können aus verschiedenen Gründen erfor-

derlich werden. Mit dem Explantations-Set von BTI lassen 

sich Implantate unter Verwendung einer 200 Ncm Drehmo-

mentratsche und dem jeweils geeigneten Extraktor-Einsatzes 

durch einfaches Herausdrehen gegen den Uhrzeigersinn si-

cher und gewebeschonend extrahieren. Auf diese Weise er-

folgt der Eingriff zeitsparend, und es wird wenig Knochen-

substanz geopfert. Die BTI Implantat-Extraktoren stehen für 

Implantate mit Außen- oder Innenverbindung zur Ver-

fügung und können für 

alle gängigen Implantat-

systeme verwendet wer-

den. Über das BTI Explan-

tations-Set und alle wei-

teren BTI Produkte kön-

nen sich Interessierte auf 

der Jahrestagung der DGI 

in Hamburg am Stand  

Nr. 30 informieren.

B.T.I. Deutschland GmbH
 Mannheimer Str. 17, 75179 Pforzheim

Tel.: 07231 42806-10

info@bti-implant.de, www.bti-implant.com

CAMLOG

Neue Prothetikkomponenten

Mit Einführung der neu-

en Vario SR Prothetik-

komponenten haben An-

wender jetzt die Wahl 

zwischen zementier- oder 

verschraubbaren Kronen- 

und Brückenversorgun-

gen auf CAMLOG Im-

plantaten. Vario SR Abut-

ments sind in geraden sowie in 20 Grad und 30 Grad abge-

winkelten Versionen für die Implantatdurchmesser 3,8, 4,3, 

5,0 und 6,0 mm erhältlich. Mit den ausbrennbaren Kunst-

stoffkappen sind gegossene Kronen-, Brücken- und Stegkon-

struktionen möglich. Die Titankappen sind für provisorische 

oder definitive Brückenkonstruktionen aus Kunststoff vor-

gesehen. Für laserverschweißte Stegkonstruktionen stehen 

Stegkappen aus Titan zur Verfügung. Bei Brücken- und Steg-

konstruktionen kann die Abformung mit Vario SR Abform-

kappen direkt über die bereits definitiv im Implantat fixier-

ten Vario SR Abutments erfolgen. Die Halteschraube der Ab-

formkappe offener Löffel kann bei limitierten Platzverhält-

nissen extraoral um 3 mm gekürzt werden. 

CAMLOG Vertriebs GmbH
Maybachstraße 5, 71299 Wimsheim

Tel.: 07044 9445-100, Fax: 0800 9445-000

info.de@camlog.com, www.camlog.de

Alle Beschreibungen sind Angaben des Herstellers entnom m en.
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BEGO Implant Systems

Neue Biomaterialien

Das Unternehmen hat das Leis-

tungsspektrum neben dem neuen 

Knochenbearbeitungsset OsseoPlus 

Transfer um Knochenersatzmate-

rialien und Kollagenmembranen 

erweitert. 

BEGO OSS ist eine anorganische 

Hydroxylapatit-Keramik, die als 

Granulat mit unterschiedlichen 

Korngrößen zur Verfügung steht. 

Wegen seiner osteokonduktiven Ei-

genschaften ist BEGO OSS als biovines Knochenersatzmaterial zur dauerhaften 

Auffüllung oder Rekonstruktion angeborener oder erworbener Knochendefekte 

sowie zur Volumenvermehrung vor oder während der Implantation hervorragend 

geeignet. Ein synthetisches und bovines Knochenersatzmaterial sowie ein Kolla-

gen-Fleece und eine Kollagen-Membran runden den Systemgedanken ideal ab. Das 

synthetische Knochenersatzmaterial BEGO OSS S, das sich aus 60 Prozent Hydro-

xylapatit und 40 Prozent Beta-Tricalciumphosphat zusammensetzt, dient beson-

ders dem Auffüllen von knöchernen Defekten und als Alternative zu bovinem Bio-

material. BEGO OSS S wird in unterschiedlichen Granulatgrößen und Volumina an-

geboten. Die BEGO Collagen Membrane und Collagen Fleece finden beim Abdecken 

von augmentierten Arealen ihre Anwendung und helfen somit beim sicheren 

Wundverschluss. Sowohl die Membranen als auch die Fleeces eignen sich sehr gut in 

Kombination mit beiden Knochenersatzmaterialien. 

BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG
Wilhelm-Herbst-Straße 1, 28359 Bremen

Tel.: 0421 2028-267, Fax: 0421 2028-265

info@bego.com, www.bego-implantology.com

bredent medical

Feste Zähne sofort

Viele Patienten, denen Zahnlosigkeit droht, stehen 

der Implantologie skeptisch gegenüber – aus Angst 

vor großen chirurgischen Eingriffen und zahnlosen 

Monaten mit einer Totalprothese. Abhilfe schafft 

da das neue Behandlungskonzept SKY fast & fixed 

des Herstellers bredent medical. Damit kann das 

Team von Zahnmediziner und -techniker die Pa-

tienten innerhalb weniger Stunden mit festem Zahnersatz zum Festpreis versorgen.

Entwickelt wurde das Konzept von den Implantologen Dres. Frank und Steffen Kistler 

sowie Dr. Georg Bayer aus Landsberg am Lech mit bredent medical. Durch anguliert 

gesetzte Implantate wird der ortsständige Knochen optimal ausgenutzt. Mit passen-

den Aufbauteilen, Kronen- und Brückenmaterial sowie den Verblendschalen vi-

sio.lign wird in wenigen Stunden eine ästhetische temporäre Versorgung erstellt, die 

nach der Eingliederung die Implantate verblockt und damit die Osseointegration si-

cherstellt. 

bredent medical GmbH & Co. KG
Weissenhorner Straße 2, 89250 Senden

Tel.: 07309 872-600, Fax: 07309 872-635

info-medical@bredent.com, www.bredent.com
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BioHorizons® GmbH
Marktplatz 3

79199 Kirchzarten

Tel.: +49 (0)7661/90 99 89-0
info@biohorizons.com
www.biohorizons.com

Laser-Lok® Technologie 
für enge 

Interdentalräume.

Die Laser-Lok Mikrorillen sind eine Reihe, 
mittels eines Lasers präzisionsgefertig-
ten, zellgroßen Rillen um den Hals der 
BioHorizons Implantate. Diese geschütz-
te Oberfläche ist die einzige Oberfläche 
innerhalb der Branche, die sowohl ein 
bindegewebiges Attachment erzielt als 
auch das Attachment und den Erhalt von 
Hart- und Weichgewebe gezeigt hat.

Das erste 3mm Implantat 
mit Laser-Lok® Technologie:
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Curasan

Erste Studienergebnisse zu  
neuem Knochenersatzmaterial

Nach der erfolgreichen Pro-

dukteinführung des vollsyn-

thetischen Knochenersatz-

materials Osbone Anfang 

des Jahres bestätigen nun 

erste Ergebnisse einer Groß-

tierstudie mit Schafen die 

gute Durchdringung von Osbone mit neugebildetem Knochen 

bereits nach drei Monaten. Sowohl in der Peripherie des Defek-

tes als auch zentral ist eine Geflechtknochenbildung um die 

Partikel herum in Kombination mit einem hohen Maß an di-

rektem Knochen-Partikelkontakt sichtbar. 

Osbone Partikel zeigen sowohl nach einem als auch nach drei 

Monaten einen stimulierenden Effekt auf die Osteoblastenakti-

vität, Matrixmineralisation und Knochenbildung an ihrer 

Oberfläche. Das Produkt zeichnet sich nach drei Monaten Im-

plantationszeit durch eine sehr gute Osteokonduktion und ein 

hohes Maß an Bioaktivität aus und zeigt damit ein sehr gutes 

Osseointegrationsverhalten.

Curasan AG
Lindigstr. 4, 63801 Kleinostheim

Tel.: 06027 40900-0, Fax: 40900-29

info@curasan.de, www.osbone.de

Dentalpoint

Zweiteiliges Implantatsystem: 
natürlich metallfrei

Seit der IDS 2009 in Köln ist das metall-

freie, zweiteilige Implantatsystem ZERA-

MEX erfolgreich auf dem Markt. Jetzt bie-

tet Dentalpoint auch Biokompatibilität 

und Convenience in der Verarbeitung an.

Die passgenauen ZERADRILL Bohrer und 

ZERATAP Gewindeschneider garantieren 

die perfekte Knochenvorbereitung unter 

größtmöglicher Schonung des Gewebes 

und der Zellen. Die neuen Instrumente 

sind aus wärmeleitendem, hochwertigem Stahl und mit ei-

ner reinen, metallfreien und amorphen Kohlenstoffschicht 

beschichtet. Diese besteht nur aus Kohlen- und Wasserstoff 

und ist somit 100 Prozent metallfrei und biokompatibel. 

Die Geometrie der Werkzeuge und ihre dunkle Oberfläche 

visualisieren die Bohrtiefe und die Einbringhöhe des ent-

sprechenden Implantats. Die Mehrfachnutzung reduziert 

die Materialkosten auf ein Minimum. Sie zeichnen sich au-

ßerdem durch Langlebigkeit und eine sehr hohe Schneid-

fähigkeit aus. 

Dentalpoint Germany GmbH
Wallbrunnstraße 24, 79539 Lörrach

Tel.: 07621 1612 749

www.dentalpoint-implants.com

DENTAURUM IMPLANTS GmbH

3. Fachtag Implantologie  
begeisterte Teilnehmer

Die Fortbildungsver-

anstaltung, die gemein-

schaftlich von der Univer-

sität Lübeck, dem Dental-

labor Mehlitz & Ridder 

(Lübeck), Dentaurum Im-

plants (Ispringen), Resor-

ba (Nürnberg) und C. Haf-

ner (Pforzheim) durchgeführt wurde, stand unter der Über-

schrift: „Minimalinvasive Therapiekonzepte in der oralen Im-

plantologie – Lösungsansätze und Verfahren.“ Unter anderem 

stellte Oberarzt PD Dr. Dr. Samer G. Hakim seine Stuediener-

gebnisse zum Thema „Implantatstabilität im Oberkiefer bei re-

duziertem Knochenangebot – Vergleich von dynamischen 

Messwerten und Periotest“ vor. Die zahlreichen Vorträge be-

geisterten die Teilnehmer vor allem durch ihren Praxisbezug. 

DENTAURUM IMPLANTS GmbH
Turnstr. 31, 75228 Ispringen

Tel.: 07231 803-470, Fax: 07231 803 -409

kurse@dentaurum.de, www.dentaurum.de

Septodont

Nadelstichverletzungen 
 vermeiden

Ultra Safety Plus steht für sterile Sicher-

heitsinjektionsspritzen, die wirksam 

das Arbeiten mit ungeschützten, kon-

taminierten Nadeln verhindern. Dieser 

neueste Stand der Injektionstechnik ist 

für jede Zahnarztpraxis sinnvoll. Gilt es 

doch, unnötige Risiken für Patienten, 

Praxispersonal und Behandler unbe-

dingt zu vermeiden. Sicherheit muss 

immer Priorität haben.

Es wird geschätzt, dass 90 Prozent der Nadelstichverletzungen 

durch den Einsatz sicherer Instrumente vermieden werden 

können. Da setzt auch Septodont mit seinem Produktsorti-

ment Ultra Safety Plus an: Sterile, selbst aspirierende Einmalka-

nülen mit integrierter Schutzhülle machen ein Aufsetzen übli-

cher Schutzkappen per Hand überflüssig. Kombiniert werden 

die Kanülen mit einem speziell entwickelten Handstück.

Septodont GmbH 
Felix-Wankel-Str. 9, 53859 Niederkassel

Tel.: 0228 97126-0, Fax: 0228 97126-66

info@septodont.de, www.septodont.deAlle Beschreibungen sind Angaben des Herstellers entnom m en.
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WERDEN SIE
LESER DERDZZ!

Seit mehr als 60 Jahren informiert die
DZZ über alle Bereiche der modernen
Zahnheilkunde. Überzeugen Sie sich vom
hohen Praxistransfer der am meisten
zitiertendeutschenzahnärztlichenZeitschrift.

Ja, ich möchte die DZZ kennenlernen.
Bitte senden Sie mir kostenlos
und unverbindlich ein Probeheft.

Praxisstempel/Anschrift an

Telefax +49 2234 7011-515

Vorname, Name

Straße, Postfach

Land, PLZ, Ort

E-Mail
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DENTSPLY Friadent

Stabile Prothesen in Sofort- und  
Spätversorgung 

Das ANKYLOS SynCone Konzept für 

Sofort- und Spätversorgung macht drit-

te Zähne zu gefühlten „Zweiten“. Es 

wurde jetzt um 5-Grad-Aufbauten mit 

zusätzlichen Angulationen in 7,5 Grad, 

22,5 Grad und 30Grad erweitert, die für 

ideale Retention und einfachere Paral-

lelisierung sorgen. Die Konuskappen 

gibt es nicht nur mit, sondern auch oh-

ne Retention zum Einkleben in Metallgerüste. Bei den Konus-

kappen mit Retention wurde der Retentionsring abgeflacht, um 

die Einarbeitung in grazile Prothesen zu erleichtern. Chirurgi-

scher Eingriff und prothetische Versorgung sind mit ANKYLOS 

SynCone in etwa zwei Stunden durchführbar. Das Vorgehen ist 

standardisiert und die Bauteile sind präfabriziert, so dass der Auf-

wand in Praxis und Labor verringert wird. Anwender bieten ih-

ren Patienten ein günstiges und komfortables Therapiekonzept, 

das im Tragekomfort und Sitz einer festverankerten Brücke ent-

spricht, zur Reinigung leicht herausnehmbar ist.

DENTSPLY Friadent
Steinzeugstraße 50, 68229 Mannheim

Tel.: 0621 4302-1423, Fax: 0621 4302-2423

www.dentsply-friadent.com

Geistlich Biomaterials

Osteology in Cannes

Vom 14. bis 16. April 2011 werden erfahrene Wissenschaft-

ler und renommierte Praktiker neueste Forschungsresultate 

und aktuelle Therapiekonzepte diskutieren. In Workshops 

können die Teilnehmenden regenerative Behandlungs-

methoden praxisnah trainieren. Das wissenschaftliche 

Hauptprogramm zeigt, welche Therapien heute State-of-

the-Art und mit klinischer Evidenz unterlegt sind, wie Risi-

kofaktoren beurteilt und Komplikationen behandelt wer-

den. Vorträge und Präsentationen zu neuen Studien und 

mit konkreten Behandlungstipps sowie eine Podiumsdis-

kussion zu klinischen Fällen werden Antworten geben auf 

die Fragen: Was sind die heutigen Möglichkeiten und Gren-

zen der regenerativen Hart- und auch Weichgewebetherapie 

und wohin wird sie sich entwickeln? 

Weitere Informationen: www.osteology-cannes.org

Registrierung unter: osteology@publicreations.com

GlaxoSmithKline

Patientenbroschüre mit  
Informationen zu Implantaten

Nach Schätzungen des Bun-

desverbandes der implantolo-

gisch tätigen Zahnärzte in 

Europa (BDIZ EDI) werden 

bundesweit etwa 500 000 Im-

plantate jährlich gesetzt – 

Tendenz steigend. Bei betrof-

fenen Patienten treten vor ei-

ner mög-lichen Implantation 

viele Fragen auf. Mit der neu-

en Fibel für Implantat-Patien-

ten von Chlorhexamed kön-

nen Zahnarztpraxen ihren Patienten zusätzlich schriftliche 

Informationen an die Hand geben. „Der Ratgeber im Po-

cket-Format informiert anschaulich über die Fragen der Im-

plantat-Patienten“, erläutert Dr. Miriam Ruberg aus der 

Chlorhexamed-Forschung. Was genau sind eigentlich Im-

plantate? Wie sind sie aufgebaut und wie werden sie einge-

setzt? Die Broschüre enthält wichtige Ratschläge für die 

richtige Implantatpflege. Sie ergänzt das Implantate-Starter-

kit von Chlorhexamed, mit dem Zahnärzte ihren Implan-

tat-Patienten auch die passenden Produkte für die häusliche 

Implantatpflege zur Verfügung stellen können. Zahnarzt-

praxen können die Broschüre (kostenlos) und das Implanta-

te-Starterkit (5er Packung für insgesamt 25 Euro) direkt bei 

Glaxo-SmithKline oder beim Außendienst bestellen.

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
Bußmatten 1, 77815 Bühl

Jürgen Berger, Tel.: 07223 76-2330, www.chlorhexamed.de

Materialise Dental

Dual Scan Modul

Das Dual Scan-Paket, bestehend aus dem Dual Scan-Software-

modul und einer Auswahl an Produktmustern, vereinfacht die 

Vorbereitung des Patienten für einen verzögerungsfreien, äs-

thetisch und prothetisch ausgerichteten computergestützten 

Eingriff. Es bietet ein schnelles und kostengünstiges Verfahren 

Bei unbezahnten Fällen und kann vor Ort und in nur einer Sit-

zung umgesetzt werden. Geeignet ist das Dual Scan-Modul für 

alle Implantatfälle, bei denen bereits eine Prothese vorhanden 

und verfügbar ist. Dabei ist es nicht notwendig, extra eine spe-

zielle Scan-Schablone im Labor anzufertigen. Es ist ausrei-

chend, acht gleichmäßig verteilt Dual Scan-Marker, erhältlich 

bei Materialise Dental, in eine bestehende metallfreie Prothese 

einzubauen. 

Materialise Dental Gmbh
Argelsrieder Feld 10, 82234 Oberpfaffenhofen

Tel.: 08153 90886-0, Fax: 08153 90886-69

simplant@materialisedental.de, www.materialisedental.comAlle Beschreibungen sind Angaben des Herstellers entnom m en.
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C. Hafner

Zweiteiliges provisorisches 
Implantatsystem

Die Möglichkeit, sich für fest-

sitzende oder herausnehm-

bare temporäre Versorgun-

gen zu entscheiden, stellt für 

viele Behandler und Patien-

ten eine komfortable Lösung 

dar. Als Alternative zu eintei-

ligen Nadelimplantaten 

deckt i-PLANT das komplette 

Spektrum ab. Es wurde von 

Dr. Detlef Hildebrand, Berlin, 

entwickelt. Beim i-PLANT 

System stehen ein verschraubbares Aufbauteil, das gleich-

zeitig Einbringpfosten ist, ein Kugelkopf- und ein konisches 

Abutment für die prothetische Versorgung zur Verfügung. 

Darüber hinaus ist i-PLANT die ideale Ergänzung zum 

3D-Navigationsystem CeHa imPLANT. 

C. Hafner GmbH + Co. KG
Bleichstr. 13-17, 75173 Pforzheim 

Tel.: 0180 17231-01 bis -04, Fax: 07231 920-208

dental@c-hafner.de, www.c-hafner.de

medentis

Verschraubbare  
Implantatprothetik

Festsitzender, implantatgetra-

gener Zahnersatz ist bei 

schlechter Knochenqualität 

oder atrophiertem Knochen 

meist nur nach aufwändigen 

Augmentationsverfahren zu realisieren. Die Alternative: occlusal 

verschraubter, bedingt herausnehmbar Zahnersatz. Die bereits 

etablierten Konzepte „All on 4“ von Dr. Malo aus Portugal und 

„Fast and Fixed“ beschreiben Verfahren, die auch bei schwierigen 

Knochenverhältnissen den Patientenwunsch nach festsitzendem 

Zahnersatz ohne zusätzliche Kosten für Augmentationen erfüllen 

können. Dieses implantologische Therapiekonzept hat medentis 

nach intensiver Forschung zum OCC-System für occlusal ver-

schraubbaren, bedingt herausnehmbaren Zahnersatz weiterent-

wickelt. Durch das weltweit einzigartige „ICX-Implantat-Abut-

ment-Interface“ können die endständigen Implantate zusätzlich 

mit beliebig um 360 Grad drehbaren OCC-Abutments in 0-, 20-, 

30- und 40-Grad-Abwinklungen prothetisch versorgt werden.

medentis medical GmbH
Gartenstraße 12, 53507 Dernau

Tel.: 02643 902000-0, Fax: -20

 info@medentis.de, www.templant.de
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MIS Implant Technologies

Mit M-GUIDE: optimales 
Behandlungsergebnis 

Mit M-Guide bietet MIS 

jetzt eine neue 3D-Pla-

nungssoftware zur erfolg-

reich navigierten Im-

plantation. M-Guide ver-

einfacht die Behandlung, 

optimiert das Ergebnis 

und unterstützt die mini-

mal-invasive Operation. 

So ermöglicht M-Guide 

planbare und ästhetische Ergebnisse von der Diagnose bis 

zur Umsetzung. Ausgehend vom Abdruck werden zunächst 

Gipsmodell und Schablone erstellt. Die Implantatpositio-

nen werden dann auf Basis von CT- bzw. DVT-Daten am 

Computer festgelegt und in zwei- bzw. dreidimensionale 

Daten umgerechnet. Anschließend wird die exakte chirurgi-

sche Schablone mit integrierten Bohrhülsen erstellt, in der 

Lage, Neigung und Tiefe der Implantate eindeutig bestimmt 

sind. Der Anwender erhält sie in einem speziell von MIS ent-

wickelten Kit. M-Guide eignet sich für alle Implantatfälle 

vom Einzelimplantat bis zur Komplettversorgung. 

MIS Implant Technologies GmbH
Paulinenstraße 12A, 32427 Minden

Tel.: 0571 972769-0, Fax: 0571 972769-1,

service@mis-implants.de, www.mis-implants.de Nobel Biocare

Präzisionsgefräste Kronen 
und Brücken

Mit den NEM-Konstruk-

tionen auf Kobalt-

Chrom-Basis bietet No-

belProcera nun einen 

neuen Standard für pro-

thetische Restaurationen 

in Verbindung mit der 

CAD/CAM-Technologie. Kronen und Brücken werden unter 

Verwendung der NobelProcera Software vom Zahntech-

niker designt und anschließend per Knopfdruck direkt via 

Internet bei Nobel Biocare bestellt. 

Die Fertigung erfolgt in einer der hochentwickelten zentra-

lisierten Fräszentren. Nachdem die Konstruktionen präzi- 

sionsgefräst wurden, werden sie zur Fertigstellung an das 

zahntechnische Labor zurückgeschickt. Die Verblendung der 

NEM-Restauration erfolgt dort auf herkömmliche Weise. Die 

NEM-Konstruktionen auf Kobalt-Chrom-Basis von Nobel-

Procera sind qualitativ hochwertig, weisen eine sehr gute 

Passung, Oberflächenbeschaffenheit und Materialstärke auf. 

Nobel Biocare Deutschland
Stolberger Str. 200, 50993 Köln

Tel.: 0221 50085-590, Fax: 0221 50085-333

info.germany@nobelbiocare.com, www.nobelbiocare.com/de

OT Medical

Zwei Systeme – ein Konzept

Eine identische Innenverbindung der bei-

den gänzlich unterschiedlichen Implan-

tatsysteme OT-F2 und OT-F3 vereint diese 

zu einem umfassenden Konzept. Die  

FourByFour Innenverbindung zeichnet 

sich durch eine einfache, sichere Positio-

nierung der prothetischen Komponenten 

aus. Platform-Switching, konisches Ein-

trittsprofil und eine hochpräzise Rotati-

onssicherung sind überzeugende Merkma-

le dieser Konzeption. Das OT-F2 Implantat 

bietet alle Eigenschaften, die von einem fortschrittlichen 

Schraub-Implantat gefordert werden, und setzt sowohl zahnme-

dizinisch als auch produktionstechnisch innovative Maßstäbe. 

Mit der Entwicklung eigener zukunftsweisender, produktions-

technischer Verfahren ist es dem Unternehmen gelungen, das 

OT-F3 als Press-Fit-Implantat neu zu konzipieren und ver-

gleichbare Produkte unter Einbeziehung der von langjährigen 

Anwendern geschätzten Vorteile entscheidend zu verbessern.

OT medical GmbH
Konsul-Smidt-Straße 8b, 28217 Bremen, Germany

Tel.: 0421 557161-0, Fax: 0421 557161-95

www.ot-medical.de

Philips

Mit dem Plus für  
gesundes Zahnfleisch

Im vergangenen Jahr stellte Philips sei-

ne Schallzahnbürste Sonicare FlexCare+ 

vor. Sie kombiniert die patentierte 

Schalltechnologie mit dem einzigarti-

gen Gum Care Modus. Dieser wurde 

speziell für die Zahnfleischgesundheit 

der Anwender entwickelt. Er besteht aus 

einem zweiminütigen Putzzyklus, ge-

folgt von einer einminütigen sanften 

Reinigung des Zahnfleischsaums. 

Ein Plus dieser Schallzahnbürste: Sie verbessert die Compliance 

der Patienten, was Studien und Erfahrungsberichte gezeigt  

haben. Die neue Sonicare zeichnet sich durch ein schlankes 

Design mit einem hochwertigen LED-Display aus und ist ex-

klusiv in Zahnarztpraxen erhältlich.

Philips GmbH UB Consumer Lifestyle
Lübeckertordamm 5,20099 Hamburg

Tel.: 040 2899-1509, www.sonicare.de 

Alle Beschreibungen sind Angaben des Herstellers entnom m en.

416 INDUSTRIE UND HANDEL / INDUSTRY AND TRADE



© Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2010; 26 (4) 

�������	�	
�
�������	
������
����������������
��������������������
��������������

����
�	��� 
����
!�� ���!�
�" ��#��$ ��
��$� �

��%$ 
����������$�� ���&�
�� ������$�
����

����
���	�������
'	���%��� �!��������
�#������� ��(�

������

"��$���������	�������� ������
������	���

)��$$���)�������*+������
&�������
,�$������-������

��	���.��/�����$ .���0	$"

���
	��	�����	��	�
�	�����	�����
�	����	

��!�
�" �12�/�����!�$� ��
� �%��
3045'6�.74�'8���	�9���

���	���
�
�����:����(��




 © Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2010; 26 (4)

orangedental

Großes 3D Produktportfolio  
auf den Fachdentals

Das Unternehmen aus Biberach präsentierte auf den sechs 

Dentalschauen das gesamte 3D-Produktportfolio – für jede 

Disziplin und Anforderung das richtige 3D-Röntgengerät. 

Mit den Geräten Zenith3D, Reve3D, Duo3D und Uni3D ver-

fügt orangedental im Vergleich über die breiteste Produkt-

palette für 3D-Röntgen. Der Bestseller seit der IDS 2009 im 

deutschsprachigen Raum ist das DVT-Gerät mit integrier-

tem OPG speziell für Implantologen. Das PaX-Duo3D ist als 

reines 2-in-1-Gerät konzipiert. Je nach Modus wechselt das 

PaX-Duo3D automatisch zwischen 3D und OPG Röntgen-

sensor. Mit seinem Multi FOV hat der Zahnarzt beim DVT 

die Auswahl unter 4 verschiedenen Volumengrößen (FOV 

12x8,5, 8,5x8,5, 8,5x5, 5x5cm). Das reduziert je nach Indi-

kation die Strahlendosis für den Patienten und spart Zeit für 

die Praxis. Ein weiteres Highlight auf den Messen: Die Bild-

beratungssoftware byzz, die es ermöglicht, Kleinröntgen- 

sowie Intraoral-Aufnahmen auf das iPhone zu übertragen. 

orangedental GmbH & Co. KG
Aspachstraße 11, 88400 Biberach

Tel.: 07351 47499-0, Fax: 07351 47499-44

info@orangedental.de, www.orangedental.de

W&H

Exaktes Drehmoment 
garantiert Zeitersparnis

 Der W&H Prothetikschrauber bietet viele Vortei-

le: Das Ein- und Ausdrehen von Halteschrauben 

mit definiertem Drehmoment bei Implantat-

Abutments oder bei zahntechnischen Ver-

sorgungen erfordert großen Zeitaufwand 

und ist in der Mundhöhle oft sehr 

schwierig durchzuführen. Der kabellose 

W&H Prothetikschrauber kann mit ei-

ner Hand bedient werden und garantiert 

beste Sicht auf die Behandlungsstelle. Er überzeugt mit sehr ho-

her Drehmomentgenauigkeit. Das ermöglicht ein exaktes, risi-

koloses Anziehen der Halteschraube, da das Drehmoment von  

8 bis 40 Ncm in 1-Ncm-Schritten einstellbar ist. Durch die auto-

matische Ausschaltfunktion des Prothetikschraubers bei Errei-

chen des voreingestellten Drehmoments ist eine Überlastung 

der Halteschraube ausgeschlossen. Der W&H Prothetikschrau-

ber funktioniert mit maschinellen Eindrehinstrumenten, die 

einfach in das Spannsystem am Kopf geschoben werden. 

W&H Deutschland GmbH
Raiffeisenstraße 4, 83410 Laufen/Obb.

Tel.: 08682 8967-0, Fax: -11

office.de@wh.com, www.wh.com

Straumann

Roxolid Implantate  
sehr erfolgreich

Hohes Kaufvolu-

men, positives Feed-

back und überzeugte 

Implantologen, Kli-

niker sowie Protheti-

ker: Ein Jahr nach 

seiner Einführung 

hat sich Roxolid auf 

dem Markt etabliert. 

Diese Implantate sei-

en für schmale Kieferkämme und enge Zahnlücken oftmals 

eine ideale Lösung, heißt es bei Straumann. Die Legierung 

aus Titan und Zirkonium kombiniert eine hohe Zug- sowie 

Dauerfestigkeit mit exzellenter Osseointegration. In beiden 

Punkten sei Roxolid handelsüblichem Reintitan Grad 4 über-

legen. Das würden Labortests, präklinische Untersuchun-

gen und ein umfangreiches klinisches Studienprogramm 

belegen. 

Straumann GmbH
Jechtinger Straße 9, 79111 Freiburg

Tel.: 0761 45010, Fax: 0761 4501490

info.de@straumann.com, www.straumann.de 

Alle Beschreibungen sind Angaben des Herstellers entnom m en.

Zimmer Dental

ERA Miniimplantate  
exklusiv im Vertrieb

Zimmer Dental Inc. wird das ERA 

Mini-Zahnimplantatsystem, das 

von Sterngold Dental, LLC, her-

gestellt wird, in Deutschland ex-

klusiv vertreiben. Das klinisch be-

währte System bietet eine implan-

tatbasierte Prothesenstabilisierung 

– ein Verfahren, das die Zufrieden-

heit von Prothesenträgern in Bezug auf Komfort, Kaufunktion, 

Retention und Phonetik steigern kann. Das vielseitige ERA Mini- 

Zahnimplantatsystem wurde zur vorübergehenden Funktionssi-

cherung einer Prothese während der Osseointegration her-

kömmlicher Implantate sowie als langfristige, erschwingliche 

Lösung zur Prothesenstabilisierung direkt am Behandlungsstuhl 

in nur einer einzigen Sitzung entwickelt. Es enthält das ERA  

Mini-Zahnimplantat, chirurgische Instrumente und Prothetik-

komponenten zur Stabilisierung von Prothesen mit der Mög-

lichkeit zur Korrektur der Implantatangulation und mit den ver-

tikalen Resilienzeigenschaften des ERA-Attachments. 

Zimmer Dental GmbH

Wentzinger Str. 23, 79106 Freiburg

Tel.: 0800 2332230, Fax: 0800 2332232

info@zimmer.com, www.zimmerdental.de
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Vorträge 

Flapless surgery – which influence has the minimally 
invasive approach on periimplant soft tissue regene-
ration?

Cornelia Katharina Müller

University Hospital Jena, Oral and Maxillofacial Surgery

Aim: The aim of our study was the comparative investigation of 

periimplant soft tissue regeneration following flapless and con-

ventional flap surgery. 

Materials and Methods: One month following extraction of all 

premolar teeth 2 implants were inserted in each mandibular 

quadrant in 12 minipigs. One quadrant was randomized to 

flapless insertion, while the other was chosen for flap surgery 

in each animal. Following 1, 2, 4 and 12 weeks of transmucosal 

implant healing, biopsies were retrieved from the periimplant 

soft tissue. Samples were subjected to standard histology and a 

leukocyte count as well as pangenomic gene-expression analy-

sis employing an IlluminaChip array. 

Results: Employing the flapless insertion technique leukocyte 

influx in the peri-implant soft tissue was significantly smaller 

compared with open surgery until week 4 p.op. Pangenomic 

gene-expression analysis revealed significant overexpression of 

molecules associated with reactive oxygen species (ROS) deto-

xification and re-epithelization (e. g. Epidermal Growth Factor 

[EGF]) in the flapless group. In contrast myofibroblast-differen-

tiation and -activation associated gene transcripts were signifi-

cantly enriched in the flap surgery group. 

Conclusions: Reduced inflammation and improved detoxifica-

tion during the early period of wound healing might cause en-

hanced reepithelization and reduced fibrosis of the periim-

plant soft tissue following flapless surgery. Consequently, flap-

less surgery might improve the quality of the regenerated peri-

implant soft tissue resulting in an enhanced long-term stability 

of the dental implants.

Characterization of the biointegration of extracellu-
lar matrix-based scaffolds used for periimplant soft 
tissue augmentation

Cornelia Katharina Müller, Jena

University Hospital Jena, Oral and Maxillofacial Surgery

Aim: Autogenous mucosa grafts from the hard palate are the 

gold standard for augmentation of periimplant fixed, keratin-

ized gingiva. However, the amount of tissue, that can be har-

vested safely, is limited and morbidity of the palatal donor site 

is well described. Allogenous and xenogenous biomaterials  

were introduced as an alternative. Our study aimed at testing 

the biointegration of an allogenous, acellular dermal matrix 

(aADM) in the animal model. 

Materials and Methods: Test membranes were implanted in the 

groin region in 20 Wistar rats. One side received an aADM,  

while the other was chosen for implantation of an autogenous 

dermis graft in each rat. Biopsies were obtained from the 

wound regions 7 and 14 days p. op. and subjected to an im- 

munohistochemical (targets: macrophages-CD68, CD197, 

CD163; myofibroblasts-alpha smooth muscle actin; neo- 

vessels-CD105) and Western Blot (targets: vascular endothelial 

growth factor [VEGF]; transforming growth factor [TGF] beta 1) 

analysis. 

Results: Proinflammatory M1-macrophages significantly 

(p = 0.002) enriched in the healing area of the aADMs, while re-

generation promoting M2-macrophages dominated following 

transplantation of autogenous dermis. Furthermore, signifi-

cant (p = 0.032) myofibroblast enrichment, reduced vessel den-

sity, TGF beta1 overexpression (p = 0.042) and VEGF suppres-

sion (p = 0.001) were detectable in the healing area sur- 

rounding the aADMS. 

Conclusions: aADMs might trigger fibrotic tissue rearrangement 

with myofibroblast-mediated contraction via perpetuation of 

inflammatory reactions.To prevent postoperative complica- 

tions aADMS might not be used as an alternative to the auto-

genous gold standard.

A RCT evaluating a synthetic gel-membrane used in 
GBR around dental implants – 1- and 3-year results

Christian Ramel

Zentrum für ZMK der Universität Zürich, Klinik für Kronen- 

und Brückenprothetik

Objectives: The objective of this randomized, controlled clinical 

study was to test whether a synthetic bioresorbable polyethy-

lene-glycol (PEG) hydrogel membrane could result in a similar 

clinical as well as radiographic outcome as a standard collagen 

membrane after a follow-up period of 3 years.

Materials and Methods: This clinical study enrolled 37 patients 

requiring implant treatment with an expected osseous defect 

in the posterior maxilla or mandible. Defects around implants 

were grafted with bovine bone mineral and randomly covered 

with either a collagen membrane (control group) or a PEG 

membrane (test group), which is applied as a liquid and gelates 

in situ. After a healing period of 6 months, surgical re-entry was 

performed and fixed partial dentures were inserted. Patients 

were examined clinically and radiographically after 12 and 

36 months. 

Results: All patients could be reexamined except one drop-out 

in the second year revealing a total number of 36. The implant 

survival rate at 3 three years was 100 % for both groups. The pe-

riimplant tissues were healthy without any difference between 

the two groups. Compared to surgery the mean change in the 

distance between the first bone to implant contact to the tran-

sition point (i. e. rough implant surface to polished neck por-

tion) at 1 year was 0.43 ± 0.56 mm (test) and 0.21 ± 0.36 mm 

(control) and 0.61 ± 0.89 mm (test) and 0.33 ± 0.64 mm (con-

trol) at 3 years. The respective differences between groups from 

the analysis of covariance models were 0.13 mm (year 1) and 

0.31 mm (year 3). Neither the group difference at year 1 nor the 

one at year 3 was statistically significant.

Conclusion: The present PEG hydrogel was as successful as a 

standard collagen membrane in the treatment of bony dehis-

cence defects around dental implants after a follow-up period 

of 1 and 3 years.

42324. DGI-KONGRESS 2010



 © Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2010; 26 (4)

Heat production during different ultrasonic and con-
ventional osteotomy preparation for dental implants

Ashkan Rashad

Ruhr Universität Bochum, Mund-, Kiefer- und Plastische Ge-

sichtschirurgie

Objective: The aim of the present study was to evaluate the heat 

production by ultrasonic and conventional implant site pre-

paration.

Material and Method: One conventional osteotome (Strau-

mann, Basel, Schwitzerland) and two ultrasonic osteotomes 

(Mectron Medical Technology, Carasco, Italy; NSK, Tochigi, Ja-

pan) were evaluated. Temperature modifications in cortical 

and cancellous bone were measured in fresh equally tempered 

bovine ribs. Two thermocouples (TC 100, B+B thermal tech-

nology, Donaueschingen, Germany) were placed at a depth of 

1.5 mm (cortical bone) and 7 mm (cancellous bone) respective-

ly 1 mm around the future implant site. For every osteotomy 

system 10 measurements with and without pilot drilling with 

pressing forces of 5 N, 8 N, 15 N and 20 N respectively were re-

corded. Statistical analysis was performed using SPSS 17 for 

Windows (SPSS Inc., Chicago, USA).

Results: Maximum temperatures were 24.6 °C during conven-

tional drilling, 31.9 °C using the Mectron system and 36.6 °C 

using the NSK system. All systems revealed a highly significant 

temperature rise (p < 0.01) for drillings with increased drill dia-

meter without previous pilot drilling, but not if pilot drillings 

were conducted as recommended by the manufacturer. In-

creased pressing forces generated significantly higher tempera-

tures (p < 0.01) during conventional drilling in both cortical 

and cancellous bone, whereas the heat production during ul-

trasonic processing was not affected. The critical value of 47 °C 

was never exceeded.

Conclusion: None of the tested osteotomes produced tempera-

tures that are potentially harmful for the bone. However, the 

recommended pilot drillings should be applied in order to 

minimize the temperature rise during the implant site prepara-

tion with increased drill diameter.

Soft tissue expansion with self-filling osmotic tissue 
expanders prior to vertical ridge augmentation – a 
proof of principle study

Dogan Kaner

Charité Berlin, Parodontologie

Objective: In patients with severely resorbed ridges, vertical  

bone augmentation is necessary for successful implant therapy. 

However, soft tissue deficiency may hamper primary wound 

closure and result in post-surgical graft exposition and loss of 

grafted bone. Soft tissue expansion (STE) by implantation of os-

motic self-filling tissue expanders before reconstructive sur- 

gery is an effective method for generation of soft tissue, but has 

not been applied before vertical augmentation of edentulous 

ridges.

Methods: 24 tissue expanders were implanted in 12 patients re-

quiring vertical bone augmentation. Augmentation with onlay 

grafts was carried out after 2 months of STE. 53 implants were 

placed 4–6 months after augmentation. Vertical bone gain was 

analysed with Cone beam CTs. Biopsies of regenerated bone 

were investigated with micro-computed tomography (µCT).

Results: At bone augmentation after STE, primary wound clo-

sure was easily achieved and the incidence of graft expositions 

was low (4 %). At implant placement, high vertical bone gain of 

7.5+/–2.4 mm was found. µCT analysis of bone revealed a good 

ratio of bone volume/tissue volume (mean BV/TV = 0.1614 

+/–0.0582) and regular trabecular structures. All implants were 

osseointegrated and were successfully used for prosthetics.

Conclusions: The combination of STE and subsequent vertical 

augmentation provides high gain of well-structured bone for 

further successful implant therapy and is accompanied by mi-

nimal complications. 

Effects of simultaneous bone augmentation on the 
prognosis of dental implants

Peter Rammelsberg

University of Heidelberg, Department of Prosthodontics

Objectives: The aim of this study was to investigate the effect of 

different bone augmentation techniques on the survival and 

complication rate of dental implants. 

Methods: Within a prospective clinical study 958 implants were 

placed in 404 patients (mean age 58.18). In 304 cases of red-

uced bone width bone spreading (n = 217) with hand osteo- 

tomes, or bone splitting (n = 15), or guided bone regeneration 

(GBR, n = 72) combined with autogenous bone grafts were per-

formed. 88 implants were placed in combination with simul-

taneous internal sinus floor elevation without using graft ma-

terial. For 194 additional implants, several augmentation tech-

niques were combined because of extended bone deficiencies. 

372 conventionally placed implants served as controls. Im-

plant failures and complications were recorded after a mean 

observation period of 2.1 years (min. 0.5 years; max. 6.9 years). 

Survival analyses were used to estimate survival curves for the 

implants and to isolate risk factors for implant failures and 

complications. 

Results: A total of 20 implant failures were recorded, and 6 ad-

ditional implants demonstrated major problems (bone loss, pe-

ri-implantitis). After 4 years the probability of survival without 

complication was 97.5 % for conventionally placed implants, 

and 96 % for implants placed in combination with a singular 

augmentation technique. If several augmentation techniques 

were combined in cases of advanced bone defecits the pro- 

bability decreased to 94 %. The differences between combined 

augmentation techniques and conventionally placed implants 

were significant (p = 0.004). However, the effects of other  

variables like age, sex, location (mandible/maxilla, anterior/

posterior) were not significant. 

Conclusions: If several augmentation techniques are combined, 

a slightly decreased probability of implant survival has to be 

considered. For a detailed risk factor analysis of specific combi-

nations of augmentation techniques a higher sample size is re-

quired.
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Implant failure after sinuslift procedures – a retro-
spective study over 16 years and 1541 implants

Mischa Krebs

Department of Oral Surgery and Implant Dentistry in Alzey

Introduction: Between 1994 and 2010 (since 16 years) 1541 den-

tal implants (Ankylos Friadent Dentsply, Mannheim Germany) 

have been placed in combination with sinuslift procedures. 

The present retrospective study shows the amounts and rea-

sons of implant losses in grafted bone after sinuslifting.

Materials and methods:

All sinuslift procedures are documented in a computerbased 

database (ImpDat Kea Soft GmbH Germany) with a standardiz-

ed protocol . Augmentation procedures, grafting materials, re-

gion, indication class, implant size and diameter are docu-

mented. A standardized implant control is performed at the  

time of second stage surgery, prothetical reconstruction and 

after that yearly. All implant losses are documented with time 

of failure and reasons of implant loss or explantation.

Results: 1541 implants have been placed in combination with 

sinus grafting procedures in 770 patients with a maximum ob-

servation time of 16 years. 28 implant losses occurred in 26 pa-

tients with a total survival rate of 98 %.

40 % (12) of the implant losses are early losses (within the first 

six months), among the implant losses that occured after  

6 months a lack of osseointegration was the biggest group with 

21 % (6), periimplantitis was a rare reason for implant loss with 

7 % (2). Further reasons were fractures of the implant or pros-

thetical components and overloading. 

60 % of the implant losses happenend during the first year after 

placement.

The survival rate of implants placed with BioOss (Geistlich, 

Schweiz) as single grafting material was 98.5 % (12/800), Bio-

Oss as mixture with grafted bone was 95.4 % (7/153), grafted 

bone as single augmentation material was 97 % (5/180) and in-

ternal sinus floor elevation without grafting materials was 99 % 

(4/408).

Discussion: Depending on the clinical situation and the exist-

ing vertical dimension of the bony sinus floor all described si-

nuslift procedures can be recommended as safe methods to 

graft an insufficient vertical bone height in the maxilla.

Immediate loading of implants in the edentulous  
maxilla: What is possible? When do we fail?

Bernd Kreusser

Praxis in Aschaffenburg

Introduction: In a prospective case series 59 patients were treat-

ed with dental implants in the edentulous maxilla. The im-

plants were loaded immediately with fixed dentures. The ob-

jective was to find out which treatment protocols are successful 

in case of immediate loading in the edentulous maxilla. 

Against the background of an ongoing trend towards small dia-

meter implants the following factors were assumed to be va- 

riable: 1. the implant diameter (4.1 mm vs. 3.3 mm) or the im-

plant material (titan vs. Roxolid), 2. time of implant placement 

(immediate vs. delayed).

Method: 59 patients were assigned to five test groups. Each pa-

tient was treated with 5 implants, placed intersinusally in the 

edentulous maxilla. All implants were loaded immediately af-

ter insertion. Observation period was 18 month.

Test group 1: 16 patients with immediate implant placement of 

5 Straumann Plus Implants of 4.1 mm diameter. 

Test group 2: 15 patients with delayed implant placement of 

5 Straumann Plus Implants of 4.1 mm diameter. 

Test group 3: 10 patients with immediate implant placement of 

3 Straumann Plus Implants of 4.1 mm diameter and 2 Strau-

mann Roxolid Implants of 3.3 mm diameter.

Test group 4: 11 patients with delayed implant placement of  

5 Straumann Roxolid Implants of 3.3 mm diameter.

Test group 5: 7 patients with immediate implant placement of 

5 Straumann Roxolid Implants of 3.3 mm diameter.

Results: Immediate loading of dental implants in the edentu-

lous maxilla was successful in test groups 1, 2, 3 and 4. Using 

immediate implant placement with reduced diameter im-

plants alone led to higher failure rates when immediate load-

ing was used. 

Conclusion: Present data indicates that usage of solely small dia-

meter implants in immediate implant placement and imme-

diate loading in the maxilla is related to increased failure rates. 

Further studies with larger number of implants are needed to 

verify this observation.

A clinical, microbiological and immunological fol-
low-up of anti-infective peri-implantitis therapy in 
patients with bar-retained lower overdentures

Stefan Lachmann

Universitätsklinikum Tübingen, Poliklinik für Zahnärztliche 

Prothetik

Aim: Origin, treatment strategies and prognosis of peri-implan-

titis lesions are not well understood. The aim of the present  

study was to follow-up clinical, microbiological and immuno-

logical findings in individuals wearing bar-retained lower com-

plete dentures with and without peri-implantitis pre and post 

treatment. 

Methods: From the Tuebingen Implant Registry recall pro-

gram 16 peri-implantitis patients were compared to 16 

 healthy implant patients in a prospective study. Patients 

with peri-implantitis were treated with a single anti-infecti-

ve therapy ac-cording the CIST protocol while the healthy 

controls received professional implant cleaning. The follo-

wing findings were recorded at four time points before treat-

ment (T1) and 30, 90, and 360 days post treatment (T2–T4): 

sulcular fluid flow rate, probing depth, plaque and bleeding 

index, implant stability (Periotest), and the sulcular concen-

trations of interleukin-1 beta, plasminogen activator inhibi-

tor 2, prostaglandin E2, and the sum score of five periodon-

to-pathogenic bacteria species by PCR (Hain MicroIdent 

test). 

Results: Statistically significant differences between healthy 

and diseased implants were found for probing depth, bleeding 

on probing, bacterial load, and implant stability. For the first 

three, the severity of the fin ding decreased significantly after 

treatment but reached initial pre treatment values within one 
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year again. In comparison, no changes could be observed in the 

individuals without peri-implantitis.

Conclusion: The results of the present study confirm marked 

differences in peri-implant findings between sites with and 

without peri-implantitis. They also demonstrate that a single 

anti-infective intervention can initially – but not sustained – 

reduce probing depth, bleeding on probing, and the total 

bacterial load as evident from PCR diagnostics considerably. 

Further immunological diagnostic measures do not seem to 

provide significant additional information in the patients in-

vestigated.

Primary implant stability after maxillary sinus aug-
mentation with autogenous mesenchymal stem cells – 
biomechanical evaluation in rabbits

Björn Riecke

Universitätsklinikum Hamburg, Klinik für MKG-Chirurgie

Objectives: The effect of transplantation of precultured pre- 

osteoblasts derived from autogenic adult stem cells (aMSC) on 

primary dental implant stability was mechanically evaluated 

in an experimental sinus floor augmentation model in rabbits 

and was compared to conventional augmentation proce- 

dures.

Material and methods: 6 weeks after experimental sinus floor 

augmentation with a synthetic bone substitute, an autogenous 

bone transplantation or osteoblast precursor cells the primary 

stability of implants inserted in the edentulous part of the up-

per jaw of New Zealand White Rabbits was examined. Mecha-

nical evaluation was performed by determination of insertion 

torque values (Osseocare), percussion testing (Periotest), reso-

nance frequency analysis (Osstell and scanning laser Doppler 

vibrometer) and measurement of extraction forces.

Results: Transplantation of autogenous bone graft resulted in 

highest primary implant stability in all examination modali-

ties. Evaluation of mechanical properties with percussion test-

ing and resonance frequency analysis with Osstell revealed 

slightly higher primary stability of the stem cell group whereas 

the scanning laser Doppler vibrometer and measurement of 

pull-out forces showed no significant difference to the bone 

substitute group.

Conclusions: The tested examination modalities proved suit- 

able for the determination of primary implant stability. The ex-

perimental maxillary sinus floor augmentation with precul- 

tured osteoblast precursor cells from autogenic stems cells  

clearly enhanced primary stability of implants compared to the 

unaugmented sinus and lead to comparable primary mechani-

cal properties to bone substitutes in rabbits. In comparison to 

the autogenous bone graft stability enhancement by stem cell 

transplantation declined but is associated with reduced har-

vesting morbidity.

Bioactive nucleic-acid coatings for implants as an in-
novative approach for difficult bone conditions – an 
experimental study in minipigs

Ralf Smeets

University Hospital Aachen, Department of Oral and Maxil-

lofacial Surgery

Objective: Particularly in difficult bone situations dental im-

plants are able to expand their indications by osteoinductive 

coatings. The transfer of nucleic acids enables strengthening 

the body’s own cell production of particular cytokines like 

BMP-2 without the drawbacks of recombinant proteins. Until 

now, central issue of bioactive surfaces has been stability and 

release behavior. By a newly developed PDLLA-coating pro-

cedure, called Pivot- maneuver, this problem could be sorted 

out completely. Pre-test series yielded an abrasion of 4 % of the 

complete coating during the implantation procedure. 

Method: In an experimental study with Gottingen minipigs  

6 implants coated with different concentrations of BMP-2-plas-

mid were inserted into the maxilla by using a split-mouth-de-

sign. Controls were made with reporter gene respectively re-

combinant protein BMP-2. Evaluation of bone-implant-inter-

face and bone regeneration took place after 28 and 56 days by 

performing µCT, histology, immunhistochemistry and poly-

merase chain reaction (PCR).

Results: All coatings with nucleic acid achieved significantly 

higher mineralization rates after 28 days (31.4 % ± 4.8/64.5 % 

± 5.1) than controls (22.9 % ± 4.3/47.8 % ± 8.4) (p < 0,05), also 

osseointegration was significantly more advanced in the plas-

mid groups. The most effective combination seems to be BMP-2 

with a DNA concentration of 12 µg, because the precedent vas-

cularization enhances the dimension stability of the newly  

formed bone. Implants coated by recombinant protein BMP-2 

 osseointegrated faster, but with less stability of dimensions.

Conclusion: Results of this study first realized with human, nu-

cleic-acid-coated implants demonstrated a significant positive 

effect of the plasmids concerning optimizing bone regenera- 

tion and osseointegration. There is only transient integration 

into the cell genome, so that nothing gets in the way of the  

application to humans in the future.

Influence of intra-operative storage on autogenous 
spongiosa

Ralf Smeets

University Hospital Aachen, Department of Oral and Maxil-

lofacial Surgery

Introduction: The success of autogenous spongiosa transplanta-

tions and the vitality of the osteoblasts depend on numerous 

factors. Autogenous spongiosa is subjected to various methods 

of storage intra-operatively when immediate re-implantation 

is not possible. Customary is the dry storage or the moist stor-

age in saline solution. Aim of this study was to identify the op-

timal storage method. 

Materials/methods: Bone was harvested from the iliac crest and 

divided into 10 equal pieces, each one placed in flask. Each 

flask was treated differently leading to 5 different groups:
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– Dry storage

– Moist gauze (NaCl 0.9 %)

– Saline solution

– Glucosel solution (5 %)

– Culture medium

After 2 hours or 4 hours the bone was transferred to a culture 

medium and incubated for 1 week, until a confluent cell layer 

developed. Consecutively, a cell-count was performed. To as-

sess the metabolic activity, following the cell-count, a XTT-test 

was performed.

Results: This study portrays the influence of the intra-operative 

storage on the vitality of the harvested cells. The results show-

ed that a dry storage, especially for a longer period of time, 

leads to a lower proliferation rate of the osteoblasts. Further-

more, storage in saline solution or in moist gauze in compari-

son to the dry storage leads to a higher vitality of the osteo-

blasts. In respect to storage in 5 % glucose solution or in culture 

medium for 4 hours, these methods proved advantageous in 

comparison to the saline solution, whereby after 2 hours, the 

highest vitality was observed in the 5 % glucose group. By  

storage durations exceeding 4 hours however, the culture  

medium leads to a higher proliferation rate. 

Conclusion: Moist storage in solution should be aspired. Recom-

mendable for this purpose are 5 % glucose or saline solution, 

since both are easily accessible in operating theatres. Dry stor-

age should be avoided.

Posterdemonstrationen

The influence of flapless implant placement on ini– 
tial bone loss and pain sensation

Frank Maier

Praxis in Tübingen, Zahngesundheit im Loretto

Background: Some initial loss of marginal bone around dental 

implants is generally accepted. The purpose of this prospective, 

clinical, controlled cohort investigation was to examine the in-

fluence of flapless implant placement on initial bone loss and 

the inconveniences for the patients compared to a full flap ap-

proach.

Materials and methods: A total number of 447 implants with a 

conical implant-abutment interface were inserted. 207 sites of-

fered the possibility of implantation without augmentative 

procedures in the marginal region. 103 implant sites were as-

signed to the flapless test-group by alternating assignment and 

104 implants were inserted by preparing a full flap. The healing 

in all cases occurred non-submerged. The height of the margi-

nal bone was measured by calibrated digital intraoral radio-

graphs at the end of surgery and after 12 months. All patients 

noted their feeling of pain on a visual-analogue-scale from 0  

to 10.

Results: After one year an overall marginal bone loss of 0.24 mm 

(± 0.62) was measured. The remodeling led in the flapless-

group to a slight increase in marginal bone height of 0.09 mm 

(± 0.49). In the full-flap-group, an average bone loss of 0.55 mm 

(± 0.57) was measured. The difference was highly significant 

(p < 0.001). The patients recorded an overall pain of 2.9 (± 1.2). 

The felt pain was significantly lower in the flapless-group with 

2.3 (± 0.9), compared to the full-flap-group with 3.5 (± 1.2).

Discussion: The x-rays were digitally calibrated and an error of 

measurement of 0.1 mm was determined, but did not offer a 

three-dimensional view on the surrounding bone.

Conclusions: In general, implantation without flap retraction 

led to no bone loss and was less painful. The examined implant 

system seems to have a positive influence on the initial mar- 

ginal bone loss compared to results of other systems in the lite-

rature. The reasons are assumed in the platform switching and 

reduction of micro movements.

RFA (Ostell) and damping capacity assessment (Perio-
test) in the non-invasive determination of the bone 
level of osseointegrated implants in-vitro

Stefan Lachmann

Universitätsklinikum Tübingen, Poliklinik für Zahnärztliche 

Prothetik

Aim: The objective of this study was to compare resonance fre-

quency analysis and damping capacity assessment in the de-

tection of progressive peri-implant bone loss and also in the de-

tection of de-novo bone formation after simulated peri-im-

plant augmentation. 

Methods: Implants with varying geometry and surface characte-

ristics were inserted into blocks of acrylic resin and bovine ribs. 

Defects were created by removing the peri-implant bone in 

millimeter increments. Later the defects were augmented with 

a bone substitute (BioOss) and resin mixture, also in millimeter 

steps. Implant stability was measured using the Ostell (Reso-

nance frequency analysis) and Periotest (damping capacity as-

sessment) devices at each millimeter step during break-down 

and build-up.

Results: The results show that it is possible to monitor progres-

sive peri-implant bone loss as well as formation of new bone 

around the implants by continuous measurements using Perio-

test and Ostell, both in a very similar manner. Complete filling 

of the peri-implant defect with a bone substitute-enriched agar 

gel mimicking a freshly augmented site did not affect the mea-

surement values of either method. The simulation of implant 

re-osseointegration in the acrylic block set-up showed that the 

measured values of bone loss and bone built-up coincide. A 

comparison between different implant types and homologous 

implants showed identical trends but large discrepancies in the 

actual measurement values. 

Conclusion: In conclusion continuous measurements of an os-

seointegrated implant using resonance frequency analysis and 

damping capacity assessment over a longer period can comple-

ment a clinical check-up in a sensible way in both the detection 

of bone loss and augmentation follow-up. The stability of dif-

ferent implants should not be compared, however, due to im-

plant and site-specific influence on the actual measurement 

values.
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Titanium granules for the improvement of the con-
tour of the alveolar ridge (a clinical study)

Helmut Steveling

Implantatrium in Gernsbach

Objective: The collapse of the alveolar ridge after extraction  

makes it often difficult to achieve perfect esthetical results with 

dental restorations. This clinical study had the objective to  

evaluate the potential of porous titanium granules (PTG) as a 

graft material in the surgical treatment of osseous deficits in 

vertical and horizontal direction.

Methods: Nine patients with osseous deficits on the buccal side 

of implants (6) and with vertical deficits between two implants 

for a planned FPD (3) were treated with white titanium gran-

ules, following the instructions of the manufacture. No mem-

brane was used to cover the graft material. Sutures were remov-

ed after one week. All treated sides healed uneventfully with an 

instant improvement of the contour. After a healing period of 

three months, all patients received the restorations within a 

period of 7 weeks after the reentry.

Results: All augmented sides remained stable over a follow-up 

period of 6 months without signs for loss of volume. There was 

no discolouration of the soft tissue at the augmented sides.

Conclusion: No adverse effects from PTG augmentation were 

observed. The granules are easy to shape and easy to use. The 

early results are promising and justify further clinical use.

Nonsurgical treatment of peri-implantitis: a control-
led clinical study

Narja Sahm

Universitätsklinik Düsseldorf, Poliklinik für Zahnärztliche 

Chirurgie

Objectives: The aim of this prospective, parallel group designed, 

controlled clinical study is to evaluate the effectiveness of an 

air-powder system for the treatment of peri-implantitis.

Methods: 16 patients, each of whom displayed at least one im-

plant with initial or moderate peri-implantitis, were randomly 

instrumented using either (1) an air-powder flow (glycin based 

powder) (APF) or (2) mechanical debridement using plastic  

curettes and antiseptic therapy with chlorhexidine diglucona-

te (MDA). The following clinical parameters were measured at 

baseline, 3 and 6 months after treatment: bleeding on probing 

(BOP), clinical attachment level (CAL).

Results: At 6 months, the sites treated with APF revealed a re-

duction in mean BOP values of 40.53 % (p < 0.05) and a CAL 

change of 0.64 mm (p < 0.05). The sites treated with MDA re-

vealed a reduction in mean BOP values of 18.8 % (p < 0.05) and 

a CAL change of 0.4 mm (p > 0.05) at 6 months, respectively. 

Even though clinical improvements in terms of BOP reduc- 

tions and CAL gains tended to be higher in the APF group,  

these differences did not reach statistical significance (p > 0.05, 

respectively).

Conclusion: It was concluded that nonsurgical treatment of  

peri-implantitis using either APF or MDA may result in com- 

parable short-term clinical results. 

Prevalence and therapy of sinus membrane perfora-
tion during sinus floor elevation: a review

Herman Hidajat

Zahnklinik Schloss Schellenstein in Olsberg

Introduction: The most common complication of sinus floor 

elevation (SFE) is the perforation of sinus membrane (SM), 

which may cause loss of graft material and early failure of den-

tal implants. This presentation shows the prevalence of SM-

perforation during SFE and lists options for repair, which are fi-

nally discussed respecting implant survival rates (ISR).

Materials and methods: This presentation is a literature research 

from the database of Pub Med and libraries of the University 

Münster. The following keywords were used even in combina-

tion: „sinus floor elevation, prevalence, perforation, compli-

cation, sinus membrane, Schneiderian membrane, repair,  

closure, dental implants, survival rate“.

Results: The prevalence of SM-perforation out of 23 publica- 

tions (1993–2008) ranges from 4.7 % to 56.16 %, with an  

average of 22.5 %. No significant difference between piezo-

electric device and conventional instruments could be ob- 

served for the secure elevation of the sinus mucosa. There are  

4 general options for the treatment of the perforated mucosa: 

fibrin glue, sutures, resorbable barriers and autogenous bone 

blocks. Histologically, perforations repaired with fibrin glue led 

to newly formed continuous epithelium and those repaired 

with resorbable barriers showed fibrosis, inflammatory infil-

tration and absent epithelium. ISR in grafted sinuses with per-

foration generally ranged between 90.8 % to 94.4 %. The use of 

resorbable barriers is the most common option which may lead 

to complications and lower ISR as reported by Proussaefs et al.

Discussion/Conclusions: In nearly every fourth SFE a perforation 

of the SM does occur often combined with anatomical findings 

like sinus septa. The use of piezo-instruments does not reduce 

numbers of perforations or needed time, possibly due to the 

less tactile feeling. The closure of a perforation with sutures or 

fibrin glue is the most save and physiologic therapy in contrast 

to covering with resorbable barriers. 

Long-term retention characteristics of locator attach-
ments for implant overdentures

Arne F. Boeckler

Universität Halle-Wittenberg, Poliklinik für Zahnärztliche 

Prothetik

Objectives: Locator-attachments (LA, Zest, Escondido, USA) are 

an alternative option for the retention of removable dental 

prostheses to dental implants. Following manufacturers’ infor-

mation different pivoting Locator-males from polyamide resin 

provide varying retention forces without any resulting loss of 

retention. The aim of this study was to compare the long-term 

retention characteristics of different LA used to retain overden-

tures to dental implants. 

Methods: From each LA-design (blue, pink, clear) 10 specimens 

were tested 20 times in a calibrated pull-off test machine 

(v = 50 mm/min, s = 20 mm). LA were tested before, during and 

after in-vitro long-term use simulating 5 years of clinical wear 
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(chewing simulator, 10,000 cycles; saliva; 22 °C; 1 Hz; s = 3 mm. 

The pull-off forces were electronically measured, analysed and 

compared (T-test, Mann-Whitney-Test, p < 0.05). 

Results: The initial mean-pulling-off-forces were different for 

all LA: (blue) 12.27 ± 4.37 N, (pink) 17.83 ± 4.07 N, (clear) 24.62 

(± 2.65) N. The artificial long-term use caused a significant re-

duction of the resulting mean-pulling-off-forces in all LA: 

[blue] 3.97 ± 0.92 N, (pink) 5.25 ± 2.26 N, (clear) 5.63 ± 2.08 N. 

The loss of retentive force was significant for all specimens: 

(blue) 67.7 %, (pink) 70.2 %, (clear) 77.2 %. There was no signi-

ficant difference between the resulting retentive forces of all 

tested LA.

Conclusion: There were initial differences between the pulling-

off-forces of the tested LA-designs. All initial retentive forces 

were clinically sufficient. Simulated long-term use caused sig-

nificant loss of retention. Highest reduction was found in LA 

with highest initial retention. Finally no significant difference 

between the resulting retentive forces of the LA-designs could 

be analysed. Under the limitations of this in-vitro test the need 

for replacement of blue Locator-males within the first years of 

clinical use is likely. Clinical verification of the findings would 

be desirable

Evaluation of accuracy of multiple dental implant 
impressions using two different impression trays

Klaus Haselhuhn

University Hospital Aachen, Klinik für Zahnärztliche Prothe-

tik und Werkstoffkunde

Purpose: The aim of the present study was to compare the accu-

racy of casts obtained from an open custom tray (OCT) and a 

new implant tray with foil technique (TFT) for multiple dental 

implants.

Materials and methods: A reference model with 6 implants was 

fabricated with denture base heat-curing acrylic resin. These 

implants were placed in regions 016 – 014 – 012 – 022 – 024 – 

026 of the maxilla. Impressions of the reference model were 

made using polyether impression material with an open cus-

tom tray (OCT) and an implant tray with foil technique (TFT). 

5 impressions were made for each group and casts were poured 

in type IV dental stone. Linear differences in interimplant dis-

tances in the x-, y-axes were measured on the reference model 

and on the casts of both groups using a coordinate measuring 

machine. Deviations of casts were compared with the reference 

model using unpaired t-tests.

Results: Casts obtained from both impression trays (OCT and 

TFT) exhibited deviations from the reference model. In 8 out of 

9 interimplant distances measured, the casts of the implant tray 

with foil technique group (TFT) showed smaller or similar devia-

tions from the reference model in the x- and y-axes. 

Conclusion: The results suggest that the new impression tray 

with the foil technique may be used as an alternative to the cus-

tomised open tray technique.

Evaluation of the location of the inferior alveolar 
nerve. Metric analysis of DVT scans and human  
cadavers

Joel Nettey-Marbell

Zahnklinik Schloss Schellenstein in Olsberg

Aim: Prior to placement of endosseous cylindrical implants, if 

the bone volume is insufficient in height and/or width, bone 

reconstructive treatment is essential. Autogenous bone still re-

presents the gold standard for reconstruction of bony defects of 

alveolar crests. The mandibular retromolar region is a common 

donor site. When harvesting bone blockgrafts the inferior al-

veolar nerve position determines the osteotomy.

Materials and methods: In 100 DVT scans the distance between 

the inferior alveolar nerve and the buccal bone wall of the 

mandible was measured. All DVT-scans were performed by GA-

LILEOS (SIRONA) and analyzed with the calibrated diagnostic 

metric tool of the GALAXIS-software. In parallel the location of 

the inferior alveolar nerve was measured in 30 THIEL-fixated 

human cadavers following a calibrated measuring system.

Results: In DVT-scans the distance between the inferior alveolar 

nerve and the buccal bone wall of the mandible was measured. 

The depth in average was 5.1 mm in the region distal of the first 

molar, 4.5 mm in the region of the second molar, 4.0 mm in the 

region of the third molar and 3.1 mm at the mesial border of 

the ramus. In human cadavers the distance between the infe-

rior alveolar nerve and the buccal bone wall of the mandible 

was measured also. The average depth was 5.3 mm in the  

region distal of the first molar, 4.6 mm in the region of the  

second molar, 3.8 mm in the region of the third molar and 

2.9 mm at the mesial border of the ramus.

Conclusion: No significant differences were found in the loca-

tion of the inferior alveolar nerve between DVT-scans and hu-

man cadavers. The average distance is important for retromolar 

bone harvesting. In order to avoid injury of the inferior alveo-

lar nerve maximum penetration depth for the osteotomies and 

a safety distance could be defined.

Solution to a big problem in tissue engineering: Oxy-
sterole and Purmorphamine: An innovation for osteo-
genic differentiation

Ralf Smeets

University Hospital Aachen, Department of Oral and Maxil-

lofacial Surgery

Introduction: High cell numbers are necessary to generate bio-

technologically viable bone. Mesenchymal stem cells (MSC) 

seem highly suitable for this purpose due to their multi-poten-

cy and their proliferation capacity. Aim of this study was to op-

timise the osteogenic differentiation process, with emphasis 

on the accelerated transplantation of pre-differentiated MSCs 

for bone reconstruction. 

Materials/Methods: MSC were isolated from the femur bone of 

rats, expanded and differentiated. In the experimental groups, 

the efficiency of the osteogenic differentiation was compared 

to standard methods. As an adjunct, Purmorphamine, Fluva-

statine, Lovastatine or Hydroxycholesterole were added. The 
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degree of osteogenic differentiation was determined by mea-

suring the activity of alkaline phosphatase, quantification of 

the extracellular bone matrix or semi-quantitatively using a 

RT-PCR analysis of bone marker genes. 

Results: None of the 4 additives influenced the MSCs prolife- 

ration rate. After differentiation, the Alizarin Red stain showed 

that Oxysterole and Purmorphamine lead to an accelerated de-

position of extracellular bone matrix. After 7 days, the cells 

showed high levels of mineralisation, which are usually en-

countered after 21 days. The expression of the bone marker  

genes showed that the addition of Purmorphamine and Oxys-

terole induced earlier and higher levels of the osteogenic speci-

fic marker expression.

Discussion: The results show that by addition of different re-

agents the osteogenic differentiation can be accelerated. Pur-

morphamine and Oxysterole in conjunction with the classical 

culture medium in MSCs were able to accelerate this process. It 

seems justified to complement the osteogenic differentiation 

protocol by these reagents, however, this should be preceded 

by further stem cell based bone regeneration investigations.

Biomechanics of conical implant-abutment connec-
tions – avoiding crestal bone overload and microgaps

Philipp Streckbein

Universitätsklinikum Gießen, MKG Chirurgie

Objectives: Avoiding crestal bone loss around oral implants is 

one of the major objectives in implant engineering. According 

to the well-accepted theory by Frost unphysiologic mechanical 

overload causes high peak bone stress that could lead to bone 

loss. Other studies conclude bacterial contamination pro-

moted by micro-gaps in the implant-abutment connection 

may cause bone loss as well. Previous biomechanical studies 

demonstrated the positive effect of conical connections with 

an angle of less than 15 degrees. These studies were based on  

limited mechanical principles. The objective of this study is to 

theoretically determine the influence of physiological dyna-

mic loading forces on micro gapping and crestal bone stress.

Material and method: In this study three-dimensional non- 

linear finite element models with different angles of implant-

abutment connections were generated and analysed.

Results: Applying physiological dynamic forces of 150 Ncm to 

conical connections of dental implants with small angles 

(<15°) leads to absence of micro-gaps but to significantly  

higher bone loading than in flat connections. Conical con-

nections with an angle of 45° lead to absence of micro-gaps 

combined with a significant reduction of bone loading.

Conclusion: The present study revealed that under physiologi-

cal conditions a 45° angle is the optimized conical implant-

abutment connection to avoid micro-gaps and to reduce un-

physiological bone overloading forces around dental implants.

Dislocation of a dental implant into the mandible – 
case report

Maria-Luisa Broseta

University Hospital Frankfurt, Department of Oral Surgery 

and Implant Dentistry

Introduction: A rather unusual complication during implant 

placement in the molar area of the mandible is the dislocation 

of the implant into the jawbone.

Clinical case: The complication took place during a standard 

implantation in region 36 and 37 with a 52 year old female pa-

tient. The poor bone quality was recorded during drilling of the 

implant beds, based on the hand-felt perception of the drilling 

resistance. Both regions showed a D4 bone type with a thin cor-

tical layer. The preparation was carried out by using bone con-

densers. Both implants were inserted slightly subcrestally. 

While testing the primary stability in region 36 the implant 

slipped downwards into the soft bone. Several attempts to re-

move the implant through the implant bed remained unsuc-

cessful. Therefore, a cortical bone plate was outlined and raised 

to ease the access to the implant. After removal of the implant, 

the bone was slightly curetted to provoke a bleeding and the 

bone blockgraft was replaced and fixed with a miniscrew. Four 

months later, the screw was removed and an Ankylos implant 

was inserted again in region 36. Three month later, the im-

plants 36 and 37 were successfully provided with single metal-

ceramic crowns.

Discussion: In posterior mandible, areas without cancellous 

structures may be present after tooth loss which happened ma-

ny years ago. The bone quality can be recorded during pilot 

drilling rather than by means of two dimensional Xrays. A CT-

scan would allow better estimation of bone density. Despite 

adapting the surgical protocol to the soft jawbone density by 

using bone condensers it has to pay attention not to loose the 

contact to the cervical cortical bone which is the only area 

where we can relay on stability.

Conclusion: The surgeon should not underestimate the risk of 

an implant dislocation during a standard implant placement 

in soft bone areas. Experience to manage this unusual compli-

cation during dental implant placement in the mandible is re-

quired.
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