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Bewährte und 
wissenschaftlich 
aktualisierte 
Fortbildungsformate

In wenigen Tagen beginnt der 25. Jahreskongress der DGI in 

Dresden. Bereits 2006 traf sich die Implantologen-Familie bei 

einer erfolgreichen Jahrestagung unserer wissenschaftlichen 

Gesellschaft in dieser attraktiven Kulturstadt, die auch mit 

Recht als „Elbflorenz“ bezeichnet wird. Die hohe Teilnehmer-

zahl war eine Bestätigung für Konzept und Ort des Kongresses. 

Mit dem Kongressthema „60 Jahre Osseointegration – soli-

des Fundament für neues Wissen“ hat Kongress- und DGI-Prä-

sident Professor Hendrik Terheyden ein sehr interessantes Ge-

biet der Implantologie in den Fokus gestellt. Die Frage nach 

dem Status quo einer jungen wissenschaftlichen Disziplin ist 

meines Erachtens für alle implantologisch tätigen Kollegen 

von hohem Interesse. Die in der Praxis tätigen Kolleginnen 

und Kollegen möchten ihre Behandlungskonzepte auf ein brei-

tes, gesichertes Fundament aufbauen, die wissenschaftlich täti-

gen Kolleginnen und Kollegen wollen mehr über die Basis zu-

künftiger Projekte erfahren. Die hohe Zahl der Anmeldungen 

bestätigt die Aktualität des Kongressthemas.

Trotz dieser Erfolge muss eine wissenschaftliche Gesell-

schaft bei der Weichenstellung für die Zukunft auch kritisch 

hinterfragen, welchen Stellenwert das Fortbildungsformat 

„Kongress“ im Fortbildungsmix der Zukunft haben wird und 

wie sich wahrscheinlich zukünftig das Interesse der Kollegin-

nen und Kollegen an diesem Format entwickeln wird. 

In Zeiten eines sich ändernden Kommunikationsverhal-

tens, vor allem der jüngeren Generation, wächst die Bedeutung 

des Internets und entsprechender Online-Angebote. Der Infor-

mations- und Wissensgewinn mithilfe dieses Mediums wird 

wichtiger und von einer steigenden Zahl von Kollegen sogar 

inzwischen präferiert. E-Learning wird bereits in vielen eduka-

tiven Bereichen eingesetzt und hat sich als erfolgreiches neues 

Medium der Wissensvermittlung etabliert. Ermöglicht es doch 

unabhängig von Zeit und Ort, Wissen flexibel zu generieren 

und Kosten sowie Zeit zu sparen. Der Zukunftsforscher Profes-

sor Horst Opaschowski sagt voraus: „Der größte Luxus wird in 

Zukunft der Zeitwohlstand sein.“ Auch die DGI wird in Zu-

kunft das Medium E-Learning im DGINET für ihre Mitglieder 

als Service anbieten und dieser Entwicklung Rechnung tragen. 

Bereits in Dresden können Sie in der DGI Lounge E-Lear-

ning-Inhalte begutachten. Damit möchte ich klar zum Aus-

druck bringen, dass die DGI zukünftig auf beide Formate der 

Wissensvermittlung setzt, weil beide von Interesse sein wer-

den. E-Learning kann keine persönliche Diskussion und kei-

nen freundschaftlichen Kontakt ersetzen, mit E-Learning lässt 

sich kein zukünftiges Netzwerken unter kollegialen Freunden 

aufbauen und es bietet auch nie den Informationsgehalt einer 

umfassenden ImplantExpo. 

Unser Anspruch ist es, Ihnen weiter bewährte und wissen-

schaftlich aktualisierte Fortbildungsformate anzubieten, aber 

auch innovative und flexible Optionen des E-Learnings zu er-

möglichen.

Aus diesem Grunde möchte ich Sie herzlich zu einem wei-

teren Kongresshighlight der DGI nach Dresden einladen und 

freue mich über Ihr Kommen!

Ihr

Gerhard Iglhaut

Vizepräsident der DGI

289GASTEDITORIAL / GUESTEDITORIAL
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294 TAGUNGSKALENDER / MEETINGS

Qualitätszirkel Rostock
Termin: 30.11.2011 
Beginn: 18:00 Uhr 
Referent: Dr. Uwe Herzog 
Thema: QM  in der Im plantologie 
(Aufklärung, Anam nese, Befun-

dung, OP-Bericht, Hygiene, M PG) 

Ort: GDZ Rostock Pharm a 
Green Veranstaltungsraum , 

Trelleborger Straße 10 c 

18107 Rostock 

Leitung: M KG-Chirurgie Dr. 

Herzog, Frau Kästner 

Tel.: 0381 7782812 

Qualitätszirkel Chiemgau
Datum: 07.12.2011 
Beginn: 19:00 Uhr 
Referent: Dr. Peter Randelz -
hofer, M ünchen

Thema: Konisch oder parallel-
wandig – W ie sieht die Zukunft 

Im plantologie aus?

Ort: Hirzinger – Gasthof zur 
Post, Endorfer Str. 13 

83083 Söllnhuben 

Leitung: Dr. Erw in Groß 

Qualitätszirkel München
Datum: 07.12.2011 
Beginn: 19:00 Uhr 
Referent: PD Dr. Florian Beuer 
Thema: W ird noch bekannt ge-

geben 

Ort: eafz-Akadem ie M ünchen 

Fallstr. 34, 81369 M ünchen 

Leitung: Dr. Claudio Cacaci 

Qualitätszirkel Mittel -
franken
Datum: 18.01.2012 
Beginn: 19:00 Uhr 

Referent: Dr. Fred Bergm ann 
Thema: W ird noch bekannt ge-

geben 

Ort: eafz-Akadem ie M ünchen 

Laufertorgraben 10,

90489 Nürnberg 

Leitung: Dr. Friedm an Petschelt 
Dr. M argit Trefz-Ghassem i 

Qualitätszirkel Mittel -
franken
Datum: 07.03.2012 
Beginn: 19:00 Uhr 
Referent: Dr. Peter Randelz -
hofer 

Thema: W ird noch bekannt ge-

geben 

Ort: eafz-Akadem ie M ünchen 

Laufertorgraben 10, 

90489 Nürnberg 

Leitung: Dr. Friedm an Petschelt 
Dr. M argit Trefz-Ghassem i 

Qualitätszirkel Ulm
Datum: 14.03.2012 
Beginn: 19:00 Uhr 
Referent: Steht noch nicht fest 
Thema: W ird noch bekannt ge-

geben 

Ort: Institut für gesundes Le-
ben 

Pfauengasse 14, 89073 Ulm  

Leitung: Dr. Jochen M elling-

hoff 

Ansprechpartnerin zu den 
Qualitätszirkeln:
M onika Pangerl, c/o Praxis  

Dr. Sebastian Schm idinger 

Bahnhofstr. 8, 82229 Seefeld

Fax: 08152 990916

E-M ail: info@dgi-bayern.de

QUALITÄTSZIRKEL DER DGI

TAGUNGEN DER DGI

2011

25. DGI-Kongress
Termin: 24.–26.11.2011
Thema: „60 Jahre Osseo -
integration – Solides  

Fundam ent für neues W issen“
Ort: Internationales Congress 
Center Dresden

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

Tel.: 089 55052090

Fax: 089 55052092

info@youvivo.com

Anm eldung:  

w w w.dgi-congress.de

2012

Jahrestagung des Landes-
verbandes Niedersachsen 
im DGI e. V. 
Termin 25.02.2012
Ort: Hannover

Organisation: Youvivo Gm bH

Karlstr. 60, 80333 M ünchen

Tel.: 089 55052090

Fax: 089 55052092

 info@youvivo.com

16. Jahrestagung des Lan-
desverbandes Berlin-Bran-
denburg im DGI e. V.
Termin: 02.–03.03.2011 
Beginn: Noch nicht bekannt 
Thema: Im plantate –  
Die Stützen der Prothetik 

Wissenschaftliche Leitung: 
Prof. Dr. Dr. Volker Strunz 

Ort: Kongresshotel Potsdam  
am  Tem pliner See 

Am  Luftschiffhafen 1, 

14471 Potsdam  

Kongressorganisation M CI 

Deutschland Gm bH 

M arkgrafenstr. 56 

10117 Berlin

Kontakt: Alexandra Glasow,  
 Alexandra.Glasow @m ci-group.

com ,  

Tel.: 030 204590 

Abutm ent fraktur einer präfab-

rizierten  Konuskrone innerhalb 

des ersten Jahres nach Ein-

setzen der Prothese.

Beitrag S. Cepa et al.:

Seite 320

TAGUNGSKALENDER
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296 TAGUNGSKALENDER / MEETINGS

11. Jahrestagung des Lan-
desverbandes Nordrhein-
Westfalen im DGI e. V.
Termin: 20.–21.04.2011 
Beginn: Noch nicht bekannt 
Thema: Rückblick-Augenblick-
Ausblick 

Tagungspräsidenten: Dr. Dr. 
M artin Bonsm ann, Priv.-Doz. 

Dr. Hans-Joachim  Nickenig 

Ort: Intercontinental Düssel-
dorf, Königsallee 59

40215 Düsseldorf 

Kongressorganisation M CI 

Deutschland Gm bH

M arkgrafenstr. 56, 10117 Berlin

Kontakt: Alexandra Glasow,  
Alexandra.Glasow @m ci-group.

com , 

Tel.: +49 30 204590

Frühjahrssymposium  
des Bayerischen Landes -
verbandes im DGI e. V.
Termin: 20.–22.04.2011 
Beginn: Freitag, 15:00 Uhr 
Ende: Sonntag, offen 
Tagungsleitung: Dr. Friede-
m ann Petschelt 

Wissenschaftliche Leitung: 
Prof. Dr. Dr. Thorsten Reichert, 

Regensburg, Dr. Friedem ann 

Petschelt, Lauf 

Ort: NH Nürnberg City 
Bahnhofstr. 17–19 

90402 Nürnberg 

Tel.: +49 911 9999-0, Fax: -100 

nhnuernbergcity@ 

nh-hotels.com  

w w w.nh-hotels.com  

Kongressorganisation: 
 M onika Pangerl, DGI Bayern 

Tel.: +49 8152 9909-0, Fax: -16 

info@dgi-bayern.de 

Beate Graf, Praxis Dr. Petschelt  

Tel.: +49 9123 12100 

Fax: +49 9123 13946 

dgi@petschelt.de 

 Jahrestagung der Landes-
verbände Rheinland-Pfalz 
und Hessen im DGI e. V. 
Termin: 11.–12.05.2012
Ort: Stiftung Kloster Eberbach
65346 Eltville im  Rheingau

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

Therapieansätze im  Lücken-

gebiss

Wissenschaftliche Leitung: 
PD Dr. Ingrid Peroz, Berlin

Ort: Herenkrug 3,  
39114 M agdeburg

Weitere Informationen: 
 info@youvivo.com

2. Symposium der  
Deutschen Gesellschaft  
für Implantologie
Termin: 23.06.2012
Ort: Kongress Palais Kassel
Holger-Börner-Platz 1 

34119 Kassel

Tagungspräsident:  
Prof. Dr. Dr. Hendrik Terheyden 

 9. Jahrestagung des  
Landesverbandes Mecklen-
burg-Vorpommern  
im DGI e. V.
Termin: 23.06.2012
Beginn: 09:00 Uhr
Ende: ca. 16:00 Uhr

Thema: Besonderheiten und 
Problem e älterer Patienten in 

der zahnärztlichen Im plantolo-

gie – Genaration 60 plus

W issenschaftliche Leitung:  

Prof. Dr. W olfgang Süm nig 

Ort: Vortragssaal
Stiftung Alfried Krupp Kolleg

M artin-Luther-Straße 14

17487 Greifswald 

Kongressorganisation: 
Prof. Dr. W olfgang Süm nig

Poliklinik für M KG-Chirurgie

Rotgerberstr. 8

17475 Greifswald

Tel.: +49 3834– 867168

Fax: +49 3834 – 867302

 suem nig@uni-greifswald.de

Anm elde- und Überweisungs-

schluss: 30.04.2012!

Jahrestagung des norddeut-
schen Landesverbandes Im-
plantologie im DGI e. V.
Termin: 23.06.2012 
Referent: Dr. Raphael Borchard 
Beginn: 09:00 Uhr 
Ort: Anglo-Germ an Club 
Harvestehuder W eg 44 

20149 Ham burg

Gemeinschaftskongress 
SGI, ÖGI, DGI;  
26. Kongress der DGI e. V.
Termin: 29.11.–01.12.2012 
Referent: steht noch nicht fest 
Thema: Back to the Roots 
Ort: Kongress + Kursaal Bern 
AG, Kornhausstrasse 3,  

3000 Bern 25 

Tel.: +41 (0)31 339 55 00 

Fax: +41 (0)31 339 55 10

Inform ationen: info@sgi-ssio.ch.

TAGUNGEN DER DGI

TAGUNGSKALENDER

Säulendiagram m  zur Darstellung des Einflusses des Im plantatm aterials 

auf den Knochen-Im plantat-Kontakt.

Beitrag C. K. M üller et al.: 

Seite 336

Titelseitenhinweis: 

Oben: Zustand der peri-im plantären M ukosa 

nach individueller Ausform ung m it tem po -

rärer Versorgung.

Unten: Zustand nach Eingliederung der 

 vollkeram ischen Versorgung auf CAD/CAM -

Abutm ent.

Quelle: Dr. Peter Gehrke, Ludw igshafen
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PARASORB Sombrero®

Der Membrankegel.

The Membrane-Cone.
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2011

Termin: 02./03.12.2011
(Fr. ab 10:30/ 
Sa. bis 16:00 Uhr)
Thema: Augm entationen im  
stark atrophierten Kiefer und 

Kom plikationsm anagem ent

Referent: Prof. Dr. Dr. F. Palm  
et al.

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

Nichtm itglieder

Kurs-Nr.: S2/11–4
18 Fortbildungspunkte

Termin: 02./03.12.2011
(Fr. ab 14:00/ 
Sa. bis 17:00 Uhr)
Thema: Prothetische Suprakon-
struktionen unter ästhetischen 

Aspekten

Referent: Prof. Dr. M . Yildirim

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

Nichtm itglieder

Kurs-Nr.: S1/11–4
14 Fortbildungspunkte

Termin: 13./14.01.2012
(Fr. ab 09:00/ 
Sa. bis 14:00 Uhr)
Thema: Gesteuerte Knochen-
augm entation (GBR) und os-

teoplastische Augm entationen

Referent: Prof. Dr. Dr. W . W agner
Kursort: M ainz

Kursgebühren: 730,00 ‹ für 
DGI-APW -M itgl./830,00 ‹ für 

Nichtm itglieder

Kurs-Nr.: S2/12–1
15 Fortbildungspunkte

Termin: 02./03.03.2012
(Fr. ab 14:30/ 
Sa. bis 17:00 Uhr)
Thema: Flugsim ulator-Tech-
nologie für die Im plantologie – 

Ein Sim ulator-basierter Kurs für 

die Im plantologie und Aug-

m entation

Referent: Prof. Dr. Dr. I. Sprin-
ger, Dr. Dr. N. van Sternberg

Kursort: Ham burg
Kursgebühren: 730,00 ‹ für 
DGI-APW -M itgl./830,00 ‹ für 

Nichtm itglieder

Kurs-Nr.: 01/12
16 Fortbildungspunkte

Termin: 02./03.03.2012
(Fr. ab 14:00/ 
Sa. bis 15:00 Uhr)
Thema: Hum anpräparations-
kurs

Referent: Dr. Th. Barth,  
Dr. W . E. Knöpfler et al.

Kursort: Leipzig
Kursgebühren: 975,00 ‹ für 
DGI-APW -M itgl./1.075,00 ‹ für 

Nichtm itglieder

Kurs-Nr.: 
13 Fortbildungspunkte

Termin: 09./10.03.2012
(Fr. ab 14:00/ 
Sa. bis 17:00 Uhr)
Thema: Grundlagen der ästhe-
tischen Im plantologie

Referent: Dr. D. W eng

Kursort: Starnberg
Kursgebühren: 730,00 ‹ für 
DGI-APW -M itgl./830,00 ‹ für 

Nichtm itglieder

Kurs-Nr.: S1/12–1
15 Fortbildungspunkte

Für Zahntechniker!

Termin: 10.03.2012
(09.00 bis 17:00 Uhr)
Thema: Verschiedene  
3D-Planungssystem e und ihre 

praktische Anwendung

Referenten: ZTM  G. Stachulla

Kursort: Affing-M ühlhausen

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

Nichtm itglieder

Kurs-Nr.: Z1/12
10 Fortbildungspunkte

Termin: 16.03.2012
(09.00 bis 17:00 Uhr)
Thema: Praktischer Im planta -
tions- und Augm entationskurs 

am  Hum an- und Tierpräparat

Referenten: Dr. S. Schm idin-
ger, Dr. T. Schneider et al.

Kursort: Heidelberg
Kursgebühren: 475,00 ‹ für 
DGI-APW -M itgl./525,00 ‹ für 

Nichtm itglieder 
Kurs-Nr.: 03/12
9 Fortbildungspunkte

Termin: 16./17.03.2012
(Fr. ab 14:00/ 
Sa. bis 15:00 Uhr)
Thema: Die Lösung kom plexer 
im plantologischer Fälle (Aug-

m entation durch Knochen -

blöcke, inkl. Beckenkam m , 

 navigierte Im plantation m it 

 Sofortbelastung, OCC-Konzept, 

 Prettau-Brücken, individuell 

 gefräste Stege)

Referent: Dr. Dr. Andreas Pohl, 
Prof. Dr. Dr. W . Zenk

Kursort: Jahnsdorf (Nähe 
Chem nitz)

Kursgebühren: 730,00 ‹ für 
DGI-APW -M itgl./830,00 ‹ für 

Nichtm itglieder

Kurs-Nr.: 04/12
12 Fortbildungspunkte

Für die Assistenz!
Termin: 23./24.03.2012
(Fr. ab 14:00/ 
Sa. bis 17:00 Uhr)
Thema: 2-Tages-Intensivkurs 
für die Im plantatassistenz

Referenten: Dr. M . Gollner et al.
Kursort: Bayreuth
Kursgebühren: 475,00 ‹ für 
ZM F von DGI-APW -

M itgl./525,00 ‹ für ZM F von 

Nichtm itgl.

Kurs-Nr.: A1/12

Termin: 23./24.03.2012
(Fr. ab 14:00/ 
Sa. bis 15:30 Uhr)
Thema: Conscious Sedation for 
Im plantology 

Referent: Dr. Dr. W . Jakobs
Kursort: Speicher
Kursgebühren: 730,00 ‹ für 
DGI-APW -M itgl./830,00 ‹ für 

Nichtm itglieder

Kurs-Nr.: 05/12
14 Fortbildungspunkte

Termin: 23./24.03.2012
(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: 730,00 ‹ für 
DGI-APW -M itgl./830,00 ‹ für 

Nichtm itglieder

CONTINUUM IMPLANTOLOGIE

298 TAGUNGSKALENDER / MEETINGS

TAGUNGEN ALLGEMEIN

2012

Wintersymposium „Im-
plantologie“ des ÖGZMK 
Zweigvereins Niederöster-
reich in Kooperation mit 
der ÖGI und NÖFA
Termin: 13.−15.01.2012
Thema: Tipps und Tricks in der 
Im plantologie

Ort: Hotel PANHANS am  Sem -
m ering

Wissenschaftliche Organisa -
tion: Dr. Hans Kellner
Veranstalter: M R DDr. Hannes 

Gruber

Information: Ärztezentrale 
M ed.Info

azm edinfo@m edia.co.at

Kongress der Österrei-
chischen Gesellschaft für 
Mund-, Kiefer- und Ge-
sichtschirurgie
Termin: 31.01.−03.02.2012
Ort: Neues Kongresshaus, Bad 
Hofgastein, Salzburg

Weitere Informationen: 
w w w.m kg-kongress.at

Europerio 7
7th Conference of the  
European Federation of 
Periodontology
Termin: 06.−09.06.2012
Ort: W ien, Österreich

Weitere Informationen: 
w w w.europerio7.com
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Kurs-Nr.: 06/12
15 Fortbildungspunkte

Termin: 20./21.04.2012
(Fr. ab 14:00/ 
Sa. bis 17:00 Uhr)
Thema: Konzepte der m inim al -
invasiven Hart- und W eichge-

webeaugm entation bei Kiefer-

defekten m it autologem  Gewe-

be sow ie Ersatzm aterialien

Referenten: Prof. Dr. Dr.  
St. Schultze-M osgau

Kursort: Jena
Kursgebühren: 730,00 ‹ für 
DGI-APW -M itgl./830,00 ‹ für 

Nichtm itglieder

Kurs-Nr.: 07/12
16 Fortbildungspunkte

Termin: 21.04.2012
(09:00 bis 17:00 Uhr)
Thema: Laser in der Im planto-
logie

Referent: Prof. Dr. H. Deppe
Kursort: M ünchen

Kursgebühren: 375,00 ‹ für 
DGI-APW -M itgl./425,00 ‹ für 

Nichtm itglieder

Kurs-Nr.: 08/12
10 Fortbildungspunkte

Termin: 28.04.2012
(09.00 bis 17:30 Uhr)
Thema: Sofortim plantation, 
 Sofortrekonstruktion und 

 Sofortversorgung m it innova -

tiven Im plantatdesigns

Referenten: Dr. R. Nölken
Kursort: Lindau
Kursgebühren: 375,00 ‹ für 
DGI-APW -M itgl./425,00 ‹ für 

Nichtm itglieder

Kurs-Nr.: 09/12
10 Fortbildungspunkte

Termin: 28.04.2012
(10.00 bis 17:00 Uhr)
Thema: Komplikationen in 
der Parodontaltherapie
Referenten: Prof. Dr. P. Ratka-
Krüger

Kursort: Ludw igshafen

Kursgebühren: 375,00 ‹ für 
DGI-APW -M itgl./425,00 ‹ für 

Nichtm itglieder

Kurs-Nr.: 10/12
7 Fortbildungspunkte

Termin: 04./05.05.2012
(Fr. ab 14:00/ 
Sa. bis 17:00 Uhr)
Thema: Erfolgsm anagem ent 
 einer im plantologisch orientier-

ten Praxis

Referent: Dr. J. M ellinghoff

Kursort: Ulm
Kursgebühren: 730,00 ‹ für 
DGI-APW -M itgl./830,00 ‹ für 

Nichtm itglieder

Kurs-Nr.: 11/12
15 Fortbildungspunkte

Termin: 04./05.05.2012
(Fr. ab 09:00/ 
Sa. bis 14:00 Uhr)
Thema: Hartgewebsm anage-
m ent m it Eigenknochen, 

 Knochenersatzm aterialien und 

M em branen – Erfolgsfaktoren 

und Therapiekonzepte

Referent: PD Dr. Dr. D. Rot -
ham el, Prof. Dr. Dr. J. Zöller

Kursort: Köln
Kursgebühren: 730,00 ‹ für 
DGI-APW -M itgl./830,00 ‹ für 

Nichtm itglieder

Kurs-Nr.: 12/12
15 Fortbildungspunkte

Termin: 02.06.2012
(09.00 bis 17:00 Uhr)
Thema: Die verschiedenen 
Zugänge zum Sinus  
maxillaris
Referenten: Dr. Dr. R. Streck-
bein

Kursort: Lim burg
Kursgebühren: 375,00 ‹ zzgl. 
M w St. für DGI-APW -

M itgl./425,00 ‹ zzgl. M w St. für 

Nichtm itglieder 
Kurs-Nr.: 13/12
10 Fortbildungspunkte

CONTINUUM IMPLANTOLOGIE

12. Kursserie 

1. Kursteil: 
Termin: 23./24.03.2012
Referenten: S. Schm idinger/ 
G. Stachulla

Ort: Herrsching

2. Kursteil: 
Termin: 27./28.04.2012 
Referenten: J. Diem er/ 
M . Guggem oos

Ort: M eckenbeuren (Boden-

see)

3. Kursteil: 
Termin: 15./16.06.2012 
Referenten: A. Zöllner/ 
F. Löhring; Ort: W itten

4. Kursteil: 
Termin: 21./22.09.2012 
Referenten: R. Bahle/U. Buhr
Ort: M em m ingen

5. Kursteil: 
Termin: 09./10.11.2012 
Referenten:  
M . Yildirim /D. Schm idt

Ort: Düren

6. Kursteil: 
Termin: 18./19.01.2013 
Referenten: H.-J. Stecher/ 
A. Kim m el 

Ort: Koblenz

Gebühren: 
DGI-APW -M itglieder: 

Kurse 1–5: 650 ‹; 

Kurs 6*: 750 ‹ 

Nichtm itglieder: 

Kurse 1–5: 750 ‹; 

Kurs 6*: 850 ‹ 

*inkl. Prüfung  

(alle Preise zzgl. M w St)

Weitere Informationen:
M arion Becht

Leitung Fortbildung

DGI-Sekretariat

Bism arckstr. 27,  

67059 Ludw igshafen

Tel.: 0621 68124451

Fax: 0621 68124469

info@dgi-fortbildung.de

Curriculum Implantatprothetik und Zahntechnik 

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 
 Rubrik Fortbildung im  Conti-
nuum .

Anmeldung/Auskunft: DGI-
Sekretariat für Fortbildung, 
Bismarckstr. 27, 67059 Lud-
wigshafen, 
Tel.: 0621 68124451,  
Fax: 0621 68124469,
 info@dgi-fortbildung.de 
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Empfehlen Sie Ihren Patienten die innovative Schalltechnologie von Philips Sonicare und überzeugen
Sie sich von dem einzigartigen Design und luxuriösem Ladezubehör.

•Bis zu viermal bessere Plaquebiof ilm-
Entfernung im Vergleich zu einer Handzahnbürste
nach vierwöchiger Verwendung.²

•Verbessert die Zahnfleischgesundheit in nur zwei
Wochen.²

•Hellt die Zähne in nur einer Woche auf.³

Überzeugen Sie sich selbst von Philips Sonicare – telefonisch unter der Rufnummer +49(0)40 2899-1509 oder
im Internet unter sonicare.de/dp
1. Im Vergleich zu einer Handzahnbürste nach vierwöchiger Verwendung.
2. Milleman K, Milleman J, Putt M, DeLaurenti M, Souza S, Jenkins W, Strate J.,Vergleich zwischen Sonicare DiamondClean und einer Handzahnbürste hinsichtlich der Reduzierung von
Zahnf leischentzündung und Plaqueentfernung, Aktenkundige Daten, 2011. 3. Colgan P, DeLaurenti M, Johnson M, Jenk ins W, Strate J., Bewertung der elektr ischen Zahnbürste Sonicare
DiamondClean von Philips im Vergleich zu Handzahnbürsten hinsichtlich der Entfernung von Zahnver färbungen, Aktenkundige Daten, 2010.

Erleben Sie ein völlig neues Gefühl einer perfekten Zahnpflege.
Mit patentierter Schalltechnologie für außergewöhnliche Ergebnisse.

Die neue Philips Sonicare
DiamondClean – bis zu
viermal bessere
Plaque-Entfernung¹

Neu
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DGI im  Schulterschluss m it der Japanischen Gesellschaft für Orale Im plantologie: 

Vorstand überreicht Scheck mit Spenden für die Opfer  
der Erdbeben- und Tsunami-Katastrophe

Im September folgte der DGI-Vor-
stand einer Einladung der Japa-
nischen Gesellschaft für Orale Im-
plantologie zu deren Jahreskon-
gress, um die Zusammenarbeit 
zwischen den beiden weltweit 
größten Fachgesellschaften auf 
dem Gebiet der Implantologie zu 
vertiefen. Bei der Tagung in Na-
goya überreichte der DGI-Vor-
stand einen Scheck – die gesam-
melten Spendengelder von Mit-
gliedern und Sponsoren der DGI 
für die Opfer der Erdbeben- und 
Tsunami-Katastrophe im März 
dieses Jahres: 31.306,22 Euro.

Am 17. September überreichte der DGI-

Vorstand Professor Yasunori Hotta, dem 

Präsidenten des 41. Jahreskongresses der 

Japanischen Gesellschaft für Orale Im-

plantologie (JSOI), auf einer Abendver-

anstaltung während der Tagung in Na-

goya einen Scheck über 31.306,22 Euro. 

Diese Summe hatten Mitglieder sowie 

Sponsoren der DGI nach der Erdbeben- 

und Tsunami-Katastrophe nach einem 

Aufruf der DGI auf ein Sonderkonto ge-

spendet, um ein Zeichen der Hilfe und 

Solidarität unter Freunden zu setzen. „Ja-

pan ist für die Deutsche Gesellschaft für 

Implantologie ein ganz besonderes 

Land“, erklärt DGI-Präsident Prof. Dr. Dr. 

Hendrik Terheyden, Kassel. Seit Septem-

ber 2009 ist die DGI mit der Japanischen 

Gesellschaft für Orale Implantologie 

JSOI assoziiert. „Von dieser Verbindung 

mit der weltweit größten wissenschaftli-

chen Fachgesellschaft auf dem Gebiet 

der Implantologie können wir nur pro-

fitieren“, begründet Professor Terheyden 

die enge Zusammenarbeit der DGI mit 

der japanischen Schwestergesellschaft.

Nachdem Vorstandsmitglied und Ja-

pankenner Dr. Karl-Ludwig Ackermann, 

Filderstadt, im Jahr 2009 den „Letter of 

Acknowledgement“ zum Start der Asso-

ziation überbracht hatte, folgte nun bei 

dem Besuch des DGI-Vorstands ein ver-

tiefter Austausch über mögliche ge-

meinsame Projekte. 

„Wir haben festgestellt, dass sich 

viele Aktivitäten unserer Gesellschaften 

ergänzen und bündeln lassen“, umreißt 

Professor Terheyden die Optionen. Bei-

spiele sind die Weiterentwicklung der 

Fortbildung, der Masterstudiengang 

oder die Entwicklung von Leitlinien, an 

denen die japanische Gesellschaft eben-

falls arbeitet. Terheyden: „Auf diesem 

Gebiet entstehen nicht nur Synergie-

effekte durch den wissenschaftlichen 

Austausch, sondern wir können durch 

solche Kooperationen auch ganz hand-

fest Geld einsparen, das beispielsweise 

in die Leitlinienentwicklung investiert 

werden muss.“

Barbara Ritzert, Pöcking

Die DGI übergibt Spendengelder für die Opfer von Erdbeben und Tsunam i. Prof. Dr. Dr. Hendrik Terheyden, Dr. Karl-Ludw ig Ackerm ann und Ta-

gungspräsident Prof. Dr. Yasunori Hotta. Credit: JSOI
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DGI und APW gratulieren den Absolventen des Curriculums Implantatprothetik

und Zahntechnik. Am 22. Oktober 2011 erhielten in Koblenz ihr Zertifikat:

ZTM Matthias Berghammer · D-93077 Bad Abbach
ZTM Janet Bohn · D-12305 Berlin
ZTM Manuel Carra · CH-4132 Muttenz
Dr. Marian du Moulin · D-02827 Görlitz
ZTM Wolfgang Engel · D-45768 Marl
ZTM Alexander Ermler · D-14469 Potsdam
Dr. Romy Ermler · D-14469 Potsdam
Frank Hutschenreuther · D-55252 Mainz-Kastel
ZT Franz Karl · D-91054 Erlangen
Dr. Robert Lau MSc · D-46284 Dorsten
Dipl.-Ing. Robin Lindén · FIN-2920 Espoo
ZA Bastian Müller · D-58089 Hagen

ZT David Pücker · D-99425 Weimar
ZTM Michael Redwanz · D-22087 Hamburg
ZTM Ilona Riedel · D-04158 Leipzig
ZÄ Birgitta Schlegel · D-12305 Berlin
ZTM Davina Schmiedchen · D-45768 Marl
ZTM Ramona Schmude-Steinhardt ·
D-23617 Stockelsdorf
ZT Peggy Sixthor · D-04158 Leipzig
ZTM Kathrin Tholen · D-03046 Cottbus
Sylke Woython · D-02826 Görlitz
Matthias Zimmer · D-02826 Görlitz
ZT Antje Zwanzig · D-12305 Berlin

Herzlichen Glückwunsch!

23./24.03.12 · S. Schmidinger/G. Stachulla · Herrsching
27./28.04.12 · J. Diemer/M. Guggemoos · Meckenbeuren
15./16.06.12 · A. Zöllner/F. Löring · Witten

21./22.09.12 · R. Bahle/U. Buhr · Memmingen
09./10.11.12 · M. Yildirim/D. Schmidt · Düren
18./19.01.13 · H.-J. Stecher/A. Kimmel · Koblenz

Die nächste Kursserie startet im März 2012:
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Aktuelle Nachrichten für Patienten

Attraktive Praxis-Website durch Patienten-News

Eine informative Praxis-Website 
ist ein wichtiges Instrument, um 
Patienten zu gewinnen und zu 
binden. Die DGI bietet darum ih-
ren Mitgliedern exklusiv einen 
neuen Online-Service: Acht aktu-
elle Nachrichten für Patienten pro 
Monat für die Praxis-Homepage. 

Das Internet ist nicht nur bei der jungen 

Generation fest etabliert, sondern ge-

winnt zunehmend auch bei älteren 

Menschen an Bedeutung. Mittlerweile 

benutzen 51 Millionen Bundesbürger, 

72 Prozent der Bevölkerung ab 14 Jah-

ren, das virtuelle Netz. Themen aus dem 

Bereich Gesundheit und Medizin spie-

len eine zentrale Rolle, wenn sich Men-

schen im Internet informieren und un-

tereinander austauschen. Somit ist der 

Online-Bereich zweifelsfrei ein wichti-

ger Kommunikationskanal auch für 

Zahnärztinnen und Zahnärzte. 

Die Praxis-Website gewinnt 
an Bedeutung 

Umfragen zeigen, dass die Website einer 

Praxis – insbesondere in großen Städten 

und bei jungen Patienten – an Bedeu-

tung gewinnt. Die Zahl der Patientinnen 

und Patienten wächst, die sich bei der 

Suche nach einem Zahnarzt oder Arzt 

zunächst im Internet informieren und 

im Web nach einer Praxis in der Nähe 

suchen. Das macht die Praxis-Home-

page zu einem wichtigen Instrument, 

um neue Patienten zu gewinnen und Pa-

tienten an die Praxis zu binden. 

Veränderung erhöht die  
Attraktivität 

Die Attraktivität einer Website hängt 

entscheidend davon ab, was sich dort 

abspielt. Gibt es auf einer Website im-

mer wieder Neuigkeiten und Verände-

rungen, macht sie das nicht nur für 

Suchmaschinen interessant, sondern 

auch für Patienten. Die Besucher der 

Website erhalten durch solche Nach-

richten nicht nur Informationen über 

aktuelle Entwicklungen in Zahnmedizin 

und Implantologie, sondern auch eine 

weitere wichtige Botschaft: In dieser Pra-

xis spielt die Information von Patienten 

eine wichtige Rolle, die Website wird ak-

tualisiert und gepflegt, die Patienten ste-

hen im Mittelpunkt. 

Darum bietet die DGI ihren Mitglie-

dern aktuelle Nachrichten rund um Im-

plantologie und Mundgesundheit an, 

die maßgeschneidert sind für die Ziel-

gruppe Patienten. Für 7,90 Euro werden 

monatlich automatisch acht News auf 

die Praxisseite geladen. Die Meldungen 

werden jeweils wöchentlich aktualisiert. 

Der Webmaster muss dazu nur ein ein-

ziges Mal tätig werden und die Voraus-

setzungen für die Insertion der Nach-

richten schaffen. Danach geht es von al-

lein ohne weiteren Pflegeaufwand. 

Die Zugehörigkeit zur DGI 
deutlich machen 

Aufgrund ihrer intensiven Präsenz in 

den Medien – pro Jahr erscheinen Hun-

derte von Artikeln in Zeitungen und 

Zeitschriften, in denen die DGI zitiert 

oder erwähnt ist – wächst der Bekannt-

heitsgrad der DGI auch in der allgemei-

nen Öffentlichkeit. Die DGI-Nachrich-

ten auf einer Website belegen daher 

auch, dass sich die Praxis-Inhaberin 

oder der Praxis-Inhaber in der größten 

Fachgesellschaft Europas auf dem Ge-

biet der Implantologie engagiert.

Fachlich geprüft und seriös 

Selbstverständlich basieren die Patien-

ten-News der DGI auf aktuellen Unter-

suchungen und sind fachlich geprüft. 

Sie dokumentieren anhand neuer For-

schungsergebnisse beispielsweise die 

Möglichkeiten der modernen Implanto-

logie, die Zufriedenheit von Patienten 

nach einer implantologischen Therapie, 

sie beleuchten die Notwendigkeit der 

Mundhygiene und liefern auch neue 

Einsichten in andere Bereiche der Zahn-

medizin, etwa in die Parodontologie. 

Mehr Informationen: www.dginet.de/

PatientenNews

Barbara Ritzert, Pöcking

 Beispiel für die Einbindung der Patienten-News in eine Praxis-W ebsite. Foto: DGI
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307NACHRICHTEN / NEWS

Die nächste Generation

DGI betreibt aktive Nachwuchs-Arbeit 

Die DGI ist eine junge Fachgesell-
schaft. Im Jahr 2010 waren die neu 
aufgenommenen Mitglieder im 
Schnitt 38 Jahre alt. Durch ver-
schiedene Aktivitäten und Aktio-
nen will die DGI die Ansprache 
von Studenten und jungen Zahn-
ärztinnen und Zahnärzten nach 
dem Staatsexamen nun zusätzlich 
intensivieren. 

Für eine schnelle Antwort (engl.: quick 

response) trägt die Anzeige der DGI im 

Magazin Unplaqued einen so genann-

ten QR-Code. Mit einem solchen Code 

kommt man schnell und ohne lange 

Klick-Umwege mit einem Smartphone 

zu der darin verschlüsselten Website: 

Das ScanLife-App aktivieren, das Gerät 

über den Code halten und schwupps ist 

man – in diesem Fall – auf der DGI-Web-

site (siehe Abbildung unten).

Dort entstehen zurzeit Bereiche für 

Studentinnen und Studenten, die sich 

intensiv mit der Implantologie beschäf-

tigen. Auch angehende Zahnärztinnen 

und Zahnärzte, die gerade ihr Examen 

gemacht haben, sollen im Rahmen eines 

Testprojekts verstärkt ange-

sprochen werden. 

Großes Interesse an 
der Implantologie 

Denn das Interesse des zahn-

medizinischen Nachwuchses 

an der Implantologie ist hoch 

– und die DGI bietet die ent-

sprechenden Rahmenbedin-

gungen für all jene, die sich in 

diesem Bereich fortbilden 

und an den neuen Entwick-

lungen teilhaben wollen. So 

belegt beispielsweise eine 

neue US-amerikanische Un-

tersuchung, dass mehr als 60 

Prozent der befragten Zahn-

medizin-Studenten der Uni-

versität von Chicago beab-

sichtigen, implantologische 

Leistungen in ihrem späteren 

Berufsleben anzubieten. 

DGI kooperiert mit  
Hochschulen 

Darum kooperiert die DGI mit zahlrei-

chen Universitäten, um die prägraduale 

Ausbildung auf dem Gebiet der Implan-

tologie im Rahmen freiwilliger Vor-

lesungen und Übungen zu fördern. 

„Schon heute und erst recht in der Zu-

kunft wird kein Weg an der Implantolo-

gie vorbeiführen. Die Patienten erwar-

ten immer angenehmeren Zahnersatz, 

sowohl aus ästhetischer als auch aus 

funktioneller Sicht.“ So begründet bei-

spielsweise cand. med. Marc Witstruk 

von der Universität Tübingen, warum er 

sich schon im Studium intensiv mit der 

Implantologie beschäftigt hat. Witstruk 

hat zusammen mit 20 Kommilitonin-

nen und Kommilitonen während zwei 

Semestern jeweils an einer freiwilligen 

Implantologie-Vorlesung (eine Stunde 

pro Woche) sowie an vier praktischen 

Übungen teilgenommen. Nun beschei-

nigt ihm ein Zertifikat der DGI, dass die-

se Ausbildung später zeitlich und finan-

ziell im Rahmen des Curriculums Im-

plantologie von DGI und APW aner-

kannt wird. 

So geht es Stufe für Stufe weiter mit 

der Aus- und Fortbildung in der Implan-

tologie. Denn auch das Curriculum wird 

auf den Masterstudiengang angerech-

net, der zum akademischen Grad „Mas-

ter of Science in Oral Implantology“ 

führt. 

Das „Fortbildungsgebäude“ der DGI 

informiert als Grafik im DGINET (siehe 

Abbildung Seite 308) über die aufeinan-

der aufbauenden Angebote der Gesell-

schaft.

Barbara Ritzert, Pöcking

Der QR-Code enthält den schnellen Zugang 

zur DGI-W ebsite. Nötig ist dazu ein App w ie 

ScanLife für das Sm artphone. App aktivieren, 

das Sm artphone über den Code halten – und 

schon ist m an auf der W ebsite. Foto: DGI

 Stufe für Stufe zur Exzellenz: Fortbildung in der DGI an-

schaulich gem acht für den Nachw uchs. Foto: DGI



 © Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2011; 26 (4)

Exklusives Angebot für DGI-M itglieder

DGI bietet Premiumpaket Wissen im DGINET

Fachzeitschriften sind wunderbar. 

Doch mitunter kann der suchende Le-

ser auch verzweifeln. Situation 1: Man 

sucht nach einem Artikel, an den man 

sich schwach erinnert. Man durch-

wühlt Stapel. Aber das gesuchte Heft 

ist nicht zu finden. Dann findet man 

es, doch der Artikel muss in einem an-

deren Heft erschienen sein. Situation 

2: Man hat ein Problem und braucht 

dazu jetzt Informationen – und nicht 

dann, wenn die abonnierte Fachzeit-

schrift das Thema ins Blatt hebt und 

man es entdeckt.

Beide Probleme – und vielleicht noch 

ein paar mehr – löst jetzt das neue Ange-

bot der DGI für ihre Mitglieder im DGI-

NET: Das Premiumpaket Wissen. Es er-

laubt – ohne Abonnement – für monat-

lich 14,90 Euro die komfortable Volltext-

suche mit Zugriff auf sämtliche Facharti-

kel der vier implantologischen Journale 

des Quintessenz-Verlags seit 1999. Die 

Volltextsuche kann auch nur für einzelne 

Journale gebucht werden. 

Mehr im Servicebereich auf  

www.dgi-ev.de

Barbara Ritzert, Pöcking

308 NACHRICHTEN / NEWS

Für die Karriereplanung des Nachw uchses: Das „Fortbildungsgebäude“ der DGI inform iert als Grafik im  DGINET über die aufeinander auf-

bauenden Angebote der Gesellschaft.

Der schnelle Zugang zum  W issen: Stichwort-

angabe im  DGINET genügt.
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DGI-Vorstand etabliert Advisory Board m it früheren Präsidenten 

Schatz an Wissen wird 
weitervermittelt

Um wertvolles Wissen und Knowhow nicht zu verlieren, hat 

der DGI-Vorstand ein Advisory Board etabliert. Die exklusiven 

Mitglieder dieses Beirats: die früheren Präsidenten der DGI. 

Ein DGI-Präsident gehört dem Vorstand der Gesellschaft in 

den meisten Fällen mehrere Jahre an – oft in unterschiedlichen 

Funktionen. „In diesen langen Jahren sammelt sich sehr viel 

Erfahrung, Know-how und Wissen an, hinzu kommen um-

fangreiche nationale und internationale Beziehungen und 

Kontakte“, begründet DGI-Präsident Prof. Dr. Dr. Hendrik Ter-

heyden den Vorstandsbeschluss. „Dieser Schatz darf nicht ver-

loren gehen, nur weil eine Amtszeit endet.“ Bei der DGI-Klau-

surtagung am 31. August in Weimar konnte Prof. Terheyden 

darum zum ersten Treffen des neuen Gremiums zwei ehemali-

ge Präsidenten begrüßen: Dr. Dr. Roland Streckbein, Limburg, 

und Prof. Dr. Günter Dhom, Ludwigshafen. 

Barbara Ritzert, Pöcking

Prof. Dr. Dr. H. Terheyden, Prof. Dr. G. Dhom  und Dr. Dr. R. Streckbein 

(v.l.n.r.) bei der 1. Sitzung des neuen DGI-Advisory-Boards in W eim ar. 

Foto: David Knipping

NACHRICHTEN / NEWS

Ihre Weiterqualifikation
im Jahr 2012

DAS NEUE PROGRAMM IST DA!

WWW.DGINET.DE/CONTINUUM

DGI-APW-CONTINUUM
IMPLANTOLOGIE
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310 NACHRICHTEN / NEWS

Fortbildung gibt fachlich-professionelle Im pulse

Immer am Ball mit dem Continuum der DGI

Neben zahlreichen bewährten 
Kursen enthält das Continuum 
Implantologie 2012 insgesamt elf 
neue Kursangebote, die erstmals 
im Programm sind. 

Das Continuum Implantologie der 

Deutschen Gesellschaft für Implantolo-

gie bietet seit vielen Jahren wissen-

schaftlich basiertes, praxisorientiertes 

Wissen für fortgeschrittene Implantolo-

gen. Der Austausch und der Dialog mit 

Kolleginnen und Kollegen sowie den 

Dozenten des Continuums soll den Teil-

nehmern nicht nur fachlich-professio-

nelle Impulse geben, sondern auch 

Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkei-

ten. „Beides sind wichtige Vorausset-

zungen für den Erfolg in der Implantolo-

gie“, erklärt der DGI-Fortbildungsrefe-

rent Prof. Dr. Murat Yildirim, Düren. 

„Erfolg gründet sich dabei nicht nur auf 

die Zufriedenheit der Patienten“, so Yil-

dirim weiter, „sondern auch auf die ganz 

persönliche Zufriedenheit bei der Ar-

beit.“ Dazu wolle die DGI mit ihren An-

geboten beitragen.

Das Programm 2012 bietet ins-

gesamt 43 Kurse an – von Augmentatio-

nen im stark atrophierten Kiefer bis zu 

Zugängen zum Sinus maxillaris. Sechs 

neue Kursorte sind ebenfalls hin-

zugekommen: Berlin, Weikersheim, 

Trier, Hamburg, Jahnsdorf bei Chemnitz 

und Jena.

Zwei Compactserien mit jeweils vier 

Kursen sind den Themen „Ästhetische 

Implantologie“ und „Augmentation“ 

gewidmet. Sie sind das Angebot für 

Zahnärztinnen und Zahnärzte, die sich 

mit speziellen Themen intensiver be-

schäftigen wollen – wobei die Kurse 

auch einzeln buchbar sind. 

Dauerbrenner  
Hygienerichtlinien 

Das Thema Hygienerichtlinien des RKI 

ist ein Dauerbrenner im Programm und 

lockt schon seit vielen Jahren mehrere 

hundert Zuhörer. Schließlich bietet die-

ser Sonderkurs die Chance, sich aus ers-

ter Hand zu informieren. Darum wurde 

dieses wichtige Thema 2012 erneut in 

das Programm integriert.

Da die digitale Volumentomogra-

phie in der Implantologie an Bedeutung 

gewinnt, steigt die Zahl der Zahnärztin-

nen und Zahnärzte, die die dafür erfor-

derliche Sachkunde erwerben wollen. 

Basis ist die Richtlinie »Fachkunde und 

Kenntnisse im Strahlenschutz bei dem 

Betrieb von Röntgeneinrichtungen in 

der Medizin oder Zahnmedizin« vom 

22. Dezember 2005. Die DGI bietet da-

her auch zu diesem Thema zwei Sonder-

kurse an. Diese Sonderkurse finden alle 

in Frankfurt/Main statt.

Abrechnung mit der neuen 
GOZ 

Brandneu im Programm ist aus gegebe-

nem Anlass ein Sonderkurs zum Thema 

GOZ – mit einem Schwerpunkt in der 

Implantologie. Da das Interesse an die-

sem Angebot sicherlich groß sein wird, 

hat die DGI dafür gleich zwei Kurstermi-

ne in zwei Orten (Mannheim und Han-

nover) reserviert.

Zwei Kurse richten sich an das Team 

von Zahnarzt und Zahntechniker. Im 

Mittelpunkt stehen 3D-Planungssyste-

me und das Thema Implantate und 

Funktion. Ein zweitägiger Intensivkurs 

ist der Implantatassistenz gewidmet.

Anmeldeschluss beachten 

Ist die Teilnehmerzahl vier Wochen vor 

dem Termin eines Kurses zu gering, wird 

dieser in Abstimmung mit den Referen-

ten absagt. „Leider treffen immer wieder 

noch Anmeldungen nach dem Anmel-

deschluss ein“, sagt Marion Becht vom 

DGI-Sekretariat für Fortbildung in Lud-

wigshafen. Doch dann ist der Kurs be-

reits abgesagt, obwohl er nun hätte statt-

finden können. Becht: „Es ist daher 

wichtig, sich frühzeitig anzumelden, da-

mit ein Fortbildungswunsch erfüllt wer-

den kann.“

Barbara Ritzert, Pöcking

Auf einen Blick: Die neuen Kurse von A bis Z
– Ästhetik in der Implantologie: Wunsch oder Wirklichkeit 

– CAD/CAM in der Implantologie 

– Die Lösung komplexer implantologischer Fälle 

– Die verschiedenen Zugänge zum Sinus maxillaris 

– Flugsimulator-Technologie für die Implantologie 

– Implantatprothetik im Digitalen Workflow 

– Implantatprothetische Konzepte und Ästhetik im parodontal 

 vorgeschädigten Gebiss 

– Komplikationen in der Parodontaltherapie 

– Konzepte der minimalinvasiven Hart- und Weichgewebsaugmentation 

– Laser in der Implantologie 

– Management postimplantologischer Komplikationen

 W o finden Continuum -Kurse statt? Die Land-

karte orientiert darüber. Foto: DGI
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Neue Technologien
und Methoden:

nützlich oder nötig?

ITI
Kongress Deutschland
Köln
27.–28. April
2012

Fortbildung auf höchstem
wissenschaftlichem Niveau.

8. Deutscher ITI–Kongress
Neue Technologien und Methoden:
nützlich oder nötig?

• Bone Level/Soft Tissue Level

• Implantat-Materialien und Technologien

• Lösungsmöglichkeiten bei Misserfolg

• Periimplantäre Infektionen

• Augmentation

• Digitale Prozesskette

• Parallelsessions für Zahntechniker

Vorkongress
Freitag, 27. April 2012

• Augmentation/GBR-Technik

• Biologische Grundlagen des
Weichgewebsmanagements

• Die Bohrschablone:
Was braucht man wirklich?

Wissenschaftliches
Programmkomitee
Prof. Dr. Gerhard Wahl, Bonn

Prof. Dr. Dr. Karl Andreas Schlegel, Erlangen

ZTM Thomas Lassen, Starnberg

Prof. Dr. Jürgen Becker, Düsseldorf

Prof. Dr. Dr. Dieter Weingart, Stuttgart

Dr. Arne Boeckler, Halle

Prof. Dr. Dr. Hendrik Terheyden, Kassel

Veranstaltungsort
Staatenhaus am Rheinpark, Köln

Nutzen Sie den Frühbucherrabatt
und registrieren sich gleich unter

www.iti.org/congressgermany
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312 BUCHBESPRECHUNG / BOOK REVIEW

Lokalanästhesie, Regionalanästhesie, Regionale Schmerztherapie

H. van Aken, H. Wulf, 3. vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage, Thiem e-Verlag, Stuttgart 2010, ISBN 978–3–13–795403–3, 

738 Seiten, 546 Abb. 117 Tab., gebunden, 149,95 ‹

Ein Standardwerk der Regional-

anästhesie liegt in einer vollstän-

digen Überarbeitungsform und gleich-

zeitig deutlichen Erweiterung als 3. Auf-

lage vor, was sich nicht nur auf die in-

haltlichen Thematiken, sondern auch 

auf die Zahl der deutlich erweiterten 

Mitautoren bezieht.

Mit seiner Erstauflage im Jahre 1994 

richtete sich das Übersichtswerk ins-

besondere an junge Kollegen, die sich 

mit dem Gebiet des akuten und chroni-

schen Schmerzes befassen, um Anregun-

gen beim Suchen nach Lösungen von 

offenen Fragen zu geben. In seiner 2. 

Auflage 2002 standen die praktische 

und patientenorientierte Anwendung 

der Fortschritte der Regionalanästhesie 

im Mittelpunkt und werden jetzt mit der 

3. Neuauflage aktualisiert und wieder-

um deutlich erweitert. 

Auch wenn zunächst der Eindruck 

entstehen könnte, dass sich die 20 Kapi-

tel dieses Buches überwiegend an Anäs-

thesisten richten, wird durch Kapitel der 

allgemeingültigen Grundlagen der Re-

gionalanästhesie und insbesondere 

auch durch die speziellen Kapitel der Re-

gionalanästhesie an Kopf und Stamm, 

der Regionalanästhesie im Kindesalter, 

der geburtshilflichen Regionalanästhe-

sie, der Anwendung von Regionalanäs-

thesie in der Augenheilkunde und im 

Hals- , Nasen-, Ohrenbereich sowie in 

der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 

schnell deutlich, dass hier auch einzelne 

medizinische Fachdisziplinen angespro-

chen werden bis hin zum Schmerzthera-

peuten. Im Kapitel „Organisation und 

juristische Aspekte“ wird demzufolge 

dann auch gezielt die Regionalanästhe-

sie durch Nicht-Anästhesisten angespro-

chen und die fachliche Zuständigkeit 

und rechtliche Verantwortung dis-

kutiert.

Für Zahnärzte, Oralchirurgen und 

Kieferchirurgen dürften die Kapitel zur 

Geschichte der örtlichen Betäubung, zur 

Physiologie und Pathophysiologie des 

Schmerzes, die Pharmakologie der 

 Lokalanästhetika, die Organisationsfor-

men und juristischen Aspekte, die Aus-

führungen zur Nervenstimulation und 

insbesondere natürlich das Kapitel der 

Lokalanästhesie in der Zahn-, Mund- 

und Kieferheilkunde von Daubländer, 

aber auch das Kapitel der Lokal-, und  

Regionalanästhesie im Hals-, Nasen-, 

Ohrenbereich von Interesse sein. Nicht 

zuletzt aber ist in der Gesamtbetrach-

tung der interdisziplinäre Kontext inte-

ressant zu lesen, eröffnet manche neue 

Aspekte und geht z. B. im Kapitel zur 

Nervenstimulation und dem Einsatz 

von Ultraschallverfahren bis hin zum 

Aufspüren von Nervenstrukturen, was 

auch für das Gebiet der Zahnmedizin bei 

den Leitungsanästhesien ein spannen-

der Zukunftsaspekt sein könnte.

Bei allem Enthusiasmus für die Re-

gionalanästhesie mahnen jedoch die 

Herausgeber im Vorwort, dass nicht 

vergessen werden sollte: „Gelegentlich 

kann es vorteilhaft sein, eine Regional-

anästhesie nicht erzwingen zu wollen, 

sondern in Abwägung von Nutzen und 

Risiko darauf zu verzichten.“ Bei dieser 

Entscheidung hilft die didaktische Auf-

bereitung dieses umfangreichen Stof-

fes, wobei durch Farbmarkierungen 

hervorgehobene Abschnitte zu „Merke, 

Hinweis für die Praxis, Zusammenfas-

sung, Fallbeispiele und Kernaussagen“ 

zusammen mit hochwertigen Darstel-

lungen und anatomischen Zeichnun-

gen vorbildlich sind. Für jeden Medizi-

ner und Zahnmediziner, der sich mit 

den Fragen der Lokalanästhesie und 

auch unter schmerztherapeutischen 

Aspekten mit der Regionalanästhesie 

beschäftigt, ist dieses Buch eine wichti-

ge Informationsquelle und nachdrück-

lich zu empfehlen.

G. Wahl, Bonn 

(Dtsch Zahnärztl Z 2011;66:614)
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Live-OP´s, praxisorientierten Vorträgen und Hands-
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Tel. 07231/428 06 10
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info@bti-implant.de

Nähere Informationen
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B.T.I. Deutschland GmbH
Mannheimer Str. 17
75179 Pforzheim

BTI
Fortbildungszentrum

www.eduardoanitua.com
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„Implantologie 2020“ − Ergebnisse eines 
ÖGI-Workshops wurden beim 
diesjährigen Treffen in Fuschl vorgestellt

Auf der diesjährigen ÖGI-Tagung in 

Fuschl vom 4. bis 5. November wurden 

in einem Vortragsblock die Ergebnisse 

des zweitägigen ÖGI-Treffens in Saalfel-

den vom Mai 2011 präsentiert. Im Früh-

ling machten sich die jüngeren Mitglie-

der der Gesellschaft Gedanken, wie sich 

die Implantologie und die damit ver-

bundenen wissenschaftlichen Diszipli-

nen bis ins Jahr 2020 verändern werden 

und welche Rolle dabei eine nationale 

Gesellschaft wie die ÖGI spielt. Die Vor-

lage zu diesem Wochenende in Saalfel-

den bildete ein Treffen der European As-

sociation for Osseointegration (EAO) im 

Juli 2010, wo auf internationaler Ebene 

ähnliche Themen diskutiert wurden. 

Der Einladung des Vorstandes der ÖGI 

folgten Teilnehmer aus ganz Österreich, 

die sich in diesen beiden Tagen sowohl 

auf fachlicher als auch auf persönlicher 

Ebene kennen lernten. Damals wurden 

zu Beginn alle Teilnehmer mittels „Los“ 

in Gruppen eingeteilt, um eine zufällige 

Aufteilung der Teilnehmer zu gewähr-

leisten. Es wurden Gruppen zu den The-

men Chirurgie, Prothetik, Aus- und Wei-

terbildung und zum Forschungsschwer-

punkt des Tissue Engineering gebildet. 

Im Gegensatz zu klassischen Kongressen 

und Seminaren wurde auf frontale Vor-

träge verzichtet − alle konnten sich zu 

den Themen einbringen. So stellten alle 

Gruppen am Ende des ersten Tages ihre 

Konzepte und Ideen vor. Es folgte eine 

rege Diskussion. Im Vordergrund stand 

immer die Frage, was umgesetzt werden 

kann und was jeder Einzelne und eine 

Gesellschaft wie die ÖGI dazu beitragen 

kann. In Fuschl wurden diese erarbeite-

ten Zukunftskonzepte und Ideen von 

den Sprechern jeder Gruppe präsentiert. 

So stellte Dr. Christoph Arnhart aus 

Wien die Ergebnisse der „Aus- und Wei-

terbildungsgruppe“ vor. Dieses Thema 

tauchte in vielen Gruppen auf und 

stand in Saalfelden immer wieder im 

Mittelpunkt hitziger Diskussionen. Die 

Grundlage für die ausführlichen Ergeb-

nisse bildete ein Diskussionsmodus, das 

so genannte „Worldcafe“. Der Sinn des 

Diskussionsforums „Worldcafe“ war es, 

möglichst rasch mit möglichst vielen 

Teilnehmern ein Thema zu erarbeiten. 

So waren jeweils fünf bis sechs Teilneh-

mer an einem Tisch von den unter-

schiedlichen Diskussionsleitern geladen 

und diskutierten basierend auf den bis-

herigen Ergebnissen. Die „Tischrunden“ 

liefen parallel und dauerten 20 Minuten 

bis die Teilnehmer den Tisch wechsel-

ten. Anfangs stand der Status quo der 

Ausbildung im Vordergrund. Es wurde 

festgehalten, dass der Grundstein des 

Wissens im Studium gelegt werden soll-

te, wie es auch bisher an den Universitä-

ten üblich ist. Die Aufgabe der Univer-

sitäten ist es und wird auch zukünftig 

darin liegen, die Studierenden mit einfa-

chen implantologischen und protheti-

schen Planungen und Lösungsvorschlä-

gen an die Thematik heranzuführen. Ein 

Die Teilnehm erinnen und Teilnehm er nach einem  erfolgreichen ÖGI W orkshop.
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weiterer Schritt nach dem Studium wäre 

eine fundierte Ausbildung, die sowohl 

auf universitärer Ebene als auch im Rah-

men von implantologischen Gesell-

schaften wie der ÖGI stattfinden kann. 

Es wurde dabei ein zertifiziertes Curricu-

lum andiskutiert, das sicherlich nicht 

nur die theoretische Implantologie, Pro-

thetik und Parodontologie umfasst son-

dern auch eine vertiefende Ausbildung, 

die manuelle Fähigkeiten rund um diese 

beiden Fachgebiete einschließt. 

Dr. Stephan Acham aus Graz zeigte 

die Ergebnisse zum Thema Chirurgie 

und welche Entwicklungen in Zukunft 

zu erwarten sind. Was die Operations-

techniken betrifft, so wird der Trend zu 

minimalinvasiven Operationsmetho-

den weiter anhalten, die Planungs-

methoden vereinfachen und die Fehler-

quellen verringern. Indikationserweite-

rungen durch die Beseitigung überhol-

ter Dogmen machen neue Standards, 

die natürlich auch einer fundierten wis-

senschaftlichen Überprüfung bedürfen, 

notwendig.

Ein Schwerpunkt in der „Chirurgie 

Gruppe“ lag in der Bedachtnahme auf die 

demographische Entwicklung und wie 

sich diese auf das Behandlungskonzept 

und zukünftige chirurgische Entschei-

dungen auswirkt. Mit der Zunahme des 

Patientenalters steigt auch die Anzahl der 

Patienten, die sowohl unter altersassozi-

ierten Erkrankungen leiden als auch Me-

dikamente einnehmen, was wiederum 

die Behandlungsplanung beeinflusst. 

Möglicherweise erfordert dieser Wandel 

eine Anpassung der Implantat-Guideli-

nes und der prothetischen Konzepte spe-

ziell für alternde Patienten. Im Hinblick 

auf die demographische Entwicklung 

wurde auch die Problematik der steigen-

den Zahl unterschiedlicher am Markt be-

findlicher Implantatsysteme und deren 

Verfügbarkeit nach Jahrzehnten ange-

sprochen. Wäre da die Standardisierung 

einzelner Teile eine mögliche Lösung?

Die „Gruppe Prothetik“, vertreten 

durch Dr. Gabriella Dvorak aus Wien, 

präsentierte die Ergebnisse mit der Fra-

ge, was sich in der Prothetik bis 2020 

verändern wird. Die provokante Frage 

war: Brauchen wir 2020 überhaupt 

noch einen Chirurgen? Sinn dieser pro-

vokanten Aussage war es zu zeigen, dass 

es in Zukunft notwendig sein wird, ei-

nen „Allround-Implantologen“ zu im-

plementieren. Ziel ist es sowohl auf 

dem Gebiet der Implantatchirurgie als 

auch auf den Gebieten der Prothetik 

und Parodontologie, ein vertiefendes 

Fachwissen zu erlangen. Es besteht kein 

Zweifel, dass zur Schaffung und zum 

Aufbau von Hart- und Weichgewebe 

vor einer Implantation dafür speziali-

sierte Behandler notwendig sind. Das 

Wissen allein macht keine guten Chi-

rurgen aus, da die Routine einen Haupt-

anteil des Behandlungserfolges aus-

macht. Es wird unumgänglich bzw. ein 

wünschenswertes Konzept der Zukunft 

sein, dass Patienten von mehreren Spe-

zialisten betreut werden. Die Kom-

munikation unter den Behandlern und 

das fachliche Grundwissen des Gegen-

übers werden die Voraussetzungen 

sein, um einen optimalen Behand-

lungserfolg zu gewährleisten.

Die Ergebnisse der Tissue-Enginee-

ring-Gruppe wurden von Dr. Ulrike 

Kuchler aus Wien vorgestellt. Nach ei-

ner Analyse der bisherigen Möglichkei-

ten dieser Technologie war klar, wo 

heutzutage unsere Grenzen liegen. Gro-

ße knöcherne Defekte und auch Weich-

gewebe führen nach wie vor zu Proble-

men. Wünschenswert wäre es, wenn zu-

künftige Materialien eine sichere Rege-

neration großer knöcherner Defekte ge-

währleisten könnten und Materialien 

zur Augmentation von Weichgeweben 

entwickelt werden würden. Neben die-

sen Anforderungen stehen sowohl die 

leichte Verfügbarkeit und Anwendung 

als auch der Preis und die Langzeitstabi-

lität im Vordergrund. Die Gruppe kam 

zu dem Schluss, dass Wünsche alleine 

nicht zur Entwicklung neuer Materia-

lien führen und stellte daher das Kon-

zept einer „Task Force“ vor: ein Netz-

werk unterschiedlicher Forschern, die 

mit Hochdruck an dieser Entwicklung 

arbeiten. Das Ziel soll sein, das Wissen 

von In-vitro- bis hin zu In-vivo-Experi-

menten so schnell und sicher wie mög-

lich an der Klinik umzusetzen. Ideal wä-

re es, wenn der finanzielle Forschungs-

aufwand durch die Vermarktung der 

Produkte gedeckt würde. 

Mit der Durchführung dieser Ver-

anstaltung konnte die ÖGI zeigen, dass 

auch eine nationale Fachgesellschaft an 

der Entwicklung und Umsetzung von 

Ideen beteiligt sein kann. Die Zusam-

menführung von Klinikern und For-

schern und das gegenseitige Kennenler-

nen waren wichtige Schritte für das Er-

stellen zukünftiger Konzepte und Ideen.

 

Ulrike Kuchler (Wien), Martin  

Lorenzoni Graz), Michael Payer (Graz), 

Werner Zechner (Wien)

Blick vom  Gut Brandlhof in Saalfelden auf das Kitzsteinhorn. Fotos: M artin Koller
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Thema: Implantatkonstruktionen – Platform-Switching

Ein stabiles crestales Knochenniveau im Bereich der Implantat-

schulter stellt die Grundlage zur Erzielung eines ästhetisch ein-

wandfreien Behandlungsergebnisses dar, da hierdurch maß-

geblich die Stabilität der periimplantären Weichgewebestruk-

tur beeinflusst wird. Bei den überwiegend verwendeten zwei-

teiligen Implantatsystemen ist der Mikrospalt zwischen Im-

plantat und Abutment konstruktionsbedingt für Flüssigkeiten 

und Mikroorganismen durchlässig, woraufhin sich Flüssig-

keitsbewegungen vom Innenraum in die Implantatumgebung 

und umgekehrt ergeben. Mikrobewegungen zwischen Implan-

tat und Abutment führen zu einem Knochenabbau, der so lan-

ge voranschreitet, bis sich, analog zur natürlichen Bezahnung, 

die biologische Breite ausgebildet und stabilisiert hat.

Einheitlich stellt sich dar, dass bei Implantatsystemen, bei 

denen der Abutmentdurchmesser konstruktionsbedingt klei-

ner als der Implantatdurchmesser gestaltet wurde, im Gegen-

satz zu einer implantatkongruenten Konstruktion der Abut-

ments, teilweise ein geringerer marginaler Knochenabbau be-

obachtet wurde. Dieses Konstruktionsprinzip wird als soge-

nanntes „Platform-Switching“ bezeichnet. Hierdurch bedingt, 

befindet sich der Spalt zwischen Abutment und Implantat wei-

ter von der marginalen Knochengrenze entfernt.

Pieri F., Aldini N. N., Marchetti C., Corinaldesi G.

Einfluss des Implantat-Abutment-Interfaces auf das 
periimplantäre Knochen- und Weichgewebe bei  
sofortimplantierten und -belasteten Einzelzahnim-
plantaten: eine randomisierte klinische Untersuchung

Influence of implant-abutment interface design on bone and soft 

 tissue levels around immediately placed and restored single-tooth-

implants: a randomized clinical trial

Int J Oral Maxillofac Implants. 2011;26:169–178

Studientyp
Prospektive und randomisierte klinische Studie

Patientenkollektiv
Bei 38 Patienten wurde jeweils nach Zahnextraktion und 

Implantatinsertion eine provisorische Sofortversorgung 

eingegliedert. Nach vier Monaten wurden die Implantate 

mit definitiven Kronen versorgt. Diesbezüglich wurden bei 

der Testgruppe ein Platform-Switching-Konzept und in der 

Kontrollgruppe Implantate und Abutments gleichen 

Durchmessers verwendet.

Zielkriterien
Es wurden unterschiedliche parodontale Parameter sowie 

das Knochen- und Weichgewebsniveau nach vier und 

zwölf Monaten überprüft.

Wesentliche Ergebnisse
Am Ende des Beobachtungszeitraumes wurden keine sig-

nifikanten Unterschiede hinsichtlich der parodontalen Pa-

rameter, des marginalen Weichgewebeniveaus und der Pa-

pillenhöhen festgestellt. Im Gegensatz dazu wurde bei der 

Testgruppe mit Platform-Switching-Konzept nach zwölf 

Monaten ein signifikant geringerer crestaler Knochen-

abbau beobachtet.

Schlussfolgerung
Obwohl nach einem Beobachtungszeitraum von zwölf Mo-

naten bei Anwendung des Platform-Switching-Konzeptes 

nicht zwingend ein Einfluss auf das periimplantäre Weich-

gewebe festgestellt wurde, kann es dennoch bereits zu ei-

nem erhöhten marginalen Knochenabbau bei Verwen-

dung von Implantaten und Abutments gleichen Durch-

messers kommen.

Beurteilung
Bei dieser Untersuchung stellt sich positiv die Aufteilung 

des Patientenkollektivs in Kontroll- und Testgruppe dar. 

Weiterhin wurden die evaluierten Zielkriterien zur Beurtei-

lung des Einflusses des Platform-Switching-Konzeptes 

sinnvoll gewählt. Die Ergebnisse, insbesondere die nicht 

feststellbaren Unterschiede zwischen Kontroll- und Test-

gruppe hinsichtlich des Weichgewebeniveaus, sollten je-

doch vor dem Hintergrund, dass bei dieser Untersuchung 

der Beobachtungszeitraum lediglich zwölf Monate betrug, 

kritisch beurteilt werden.

Enkling N., Jöhren P., Klimberg V., Bayer S., Mericske-Stern R., 

Jepsen S.

Der Einfluss des Platform-Switchings auf das periim-
plantäre Knochenniveau: eine randomisierte kli-
nische Untersuchung

Effect of platform switching on peri-implant bone levels: 

 a randomized clinical trial

Clin Oral Implants Res. 2011;22:1185–1192

Studientyp
Randomisierte klinische Untersuchung

Patientenkollektiv
Bei 25 Patienten wurden jeweils zwei Implantate mit einem 

Durchmesser von je 4 mm auf einer Seite des Unterkiefers 

epikrestal inseriert. Ein Implantat erhielt ein Abutment, 

das einen Durchmesser von 3,3 mm (Platform-Switching) 

aufwies. Das andere Implantat wurde mit einem Abutment 

mit implantatkongruentem Durchmesser versorgt. An-

schließend wurden Einzelzahnkronen auf die Abutments 

zementiert.

Zielkriterien
Es wurde nach drei, vier und zwölf Monaten jeweils der pe-

riimplantäre marginale Knochenverlust anhand von Rönt-

genaufnahmen bestimmt und eine mikrobiologische Un-

tersuchung zur Bestimmung der Bakterienzahl innerhalb 

der Implantatkörper durchgeführt.
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Wesentliche Ergebnisse
In der Testgruppe mit Platform-Switching unterschied sich 

der periimplantäre Knochenverlust nach einem Jahr mit 

0,53 mm (0,35 mm) nicht signifikant von dem der Kon-

trollgruppe mit 0,58 mm (0,55 mm). Darüber hinaus exis-

tierte bezüglich der anderen Parameter zu keinem Beob-

achtungszeitpunkt ein signifikanter Unterschied zwischen 

Testgruppe und Kontrollgruppe.

Schlussfolgerung
Das Platform-Switching-Konzept zeigte keinen Einfluss auf 

den periimplantären Knochenverlust und führte darüber 

hinaus zu keiner signifikanten Verringerung der Bakterien-

zahl im Spaltraum zwischen Implantat und Abutment.

Beurteilung
Bei dieser Untersuchung wurde zwar kein peri-implantärer 

Knochenverlust festgestellt, der relativ geringe Beobach-

tungszeitraum von zwölf Monaten ist jedoch kritisch zu be-

urteilen. Ebenso sollten auch die Zementierung als Befesti-

gungsart der Kronenversorgungen und das relativ geringe 

Patientenkollektiv kritisch diskutiert werden.

Tabata L. F., Rocha E. P., Barao V. A. R., Assuncao, W. G.

Platform-Switching: Biomechanische Untersuchung 
unter Verwendung einer dreidimensionalen Finite- 
Element-Analyse

Platform Switching: Biomechanical evaluation using three- 

dimensional finite analysis

Int J Oral Maxillofac Implants. 2011;26:482–491

Studientyp
In-vitro-Studie

Implantate und Abutments
Im Rahmen einer dreidimensionalen Finite-Element- 

 Analyse wurde eine Implantat-Abutment-Kombination, 

bestehend aus einem Implantat mit einem Durchmesser 

von 4,1 mm und einem Abutment mit einem Durch -

messer von 4,1 mm (RP), eine Implantat-Abutment-Kom-

bination mit einem Implantatdurchmesser von 5 mm 

und einem Abutmentdurchmesser von 4,1 mm (PS – Plat-

form-Switching) und eine Implantat-Abutment-Kom-

bination mit jeweils einem Durchmesser von 5 mm  

bei Implantat und Abutment (WP) verwendet. Diese 

 Implantat-Abutment-Kombinationen wurden virtuell 

mit Kronen versorgt und in Knochenstrukturen einge -

bettet.

Zielkriterien
Es wurden die Kronenversorgungen sowohl in axialer als 

auch in schräger Richtung (30 Grad zur Längsachse des Im-

plantates) mit einer Kraft von 100 Newton belastet. Dabei 

wurden die Belastungen innerhalb des periimplantären 

„Knochens“, der Implantate und der prothetischen Kom-

ponenten ermittelt.

Wesentliche Ergebnisse
Innerhalb der kortikalen Knochenstruktur wurde grund-

sätzlich eine höhere Belastung im Vergleich zu trabekulä-

rem Knochen festgestellt, wobei die Belastungen bei schrä-

ger Krafteinwirkung stets höher waren. Bei Verwendung 

des Platform-Switching-Konzeptes zeigten sich reduzierte 

Belastungen auf den periimplantären Knochen. Auf die 

Abutmentschrauben wurden im Vergleich zu den Kno-

chenstrukturen, Implantaten und Kronen insgesamt die 

höchsten Belastungswerte ermittelt. Bei Verwendung der 

Implantat-Abutment-Kombinationen mit jeweils 4,1 mm 

Durchmesser traten im Vergleich zu der Gruppe des Plat-

form-Switchings und der Implantat-Abutment-Kombina-

tionen mit jeweils einem Durchmesser von 5 mm höhere 

Belastungen auf. Darüber hinaus wiesen Kronenversorgun-

gen, die bei dem Konzept des Platform-Switchings verwen-

det wurden, erhöhte Belastungswerte auf.

Schlussfolgerung
Die Belastungen innerhalb des periimplantären Knochen-

gewebes verringern sich durch das Platform-Switching. 

Weiterhin ergeben sich bei einer schrägen im Vergleich zu 

einer axialen Krafteinleitung erhöhte Belastungen. Die Be-

lastungsverteilung wird stärker durch den Implantatdurch-

messer als durch das Konzept des Platform-Switchings be-

einflusst.

Beurteilung
Bei aller grundsätzlichen Kritik an Finite-Element-Unter-

suchungen stellen sich die systematisch untersuchten Be-

lastungen bei unterschiedlichen Implantat-Abutment-

Kombinationen mit und ohne Platform-Switching positiv 

dar. Die Untersuchungsergebnisse wurden anschaulich dar-

gestellt und verdeutlichen die Vor- und Nachteile des Plat-

form-Switching-Konzeptes. Die hierbei gewonnen Erkennt-

nisse können jedoch aufgrund des In-vitro-Charakters die-

ser Untersuchung nur bedingt auf die klinische Situation 

übertragen werden. Dennoch sind die im Rahmen dieser 

Untersuchung gewonnenen Erkenntnisse für die Beurtei-

lung der unterschiedlichen Belastungsverteilungen inner-

halb der periimplantären Knochenstrukturen, dem Implan-

tatkörper und den prothetischen Komponenten im Rah-

men des Platform-Switching-Konzeptes von Bedeutung.

Canullo L., Fedele G. R., Iannello G., Jepsen S.

Platform-Switching und Veränderungen des margi-
nalen Knochenniveaus

Platform switching and marginal bone-level alterations: the results 

of a randomized controlled trial

Clin Oral Implants Res 2010;21:115–121

Studientyp
Prospektiv randomisierte klinische Untersuchung

Patientenkollektiv
Bei 31 Patienten wurden im posterioren Oberkieferbereich 

insgesamt 80 Implantate mit einer Länge von 13 mm und 
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unterschiedlichen Durchmessern (3,8 mm/Kontrollgrup-

pe, 4,3 mm/Testgruppe 1, 4,8 mm/Testgruppe 2, 5,5 mm/

Testgruppe 3) auf Knochenniveau inseriert. Nach einer Ein-

heilzeit von drei Monaten wurden die Implantate mit 

Abutments, die einen Durchmesser von 3,8 mm aufwiesen, 

mit entsprechenden Suprakonstruktionen versorgt.

Zielkriterien
Die Patienten wurden über einen Beobachtungszeitraum 

von 33 Monaten nachuntersucht. Es wurden die Parameter 

„Bleeding on Probing“, die periimplantären Taschentiefen 

und der modifizierte Plaqueindex ermittelt. Weiterhin 

wurden zur Kontrolle des Knochenniveaus Röntgenauf-

nahmen angefertigt.

Wesentliche Ergebnisse
Während des Beobachtungszeitraumes wurde an keinem 

Implantat weder eine Blutung auf Sondierung noch eine 

Taschentiefe größer als 3 mm festgestellt. Am Ende des Be-

obachtungszeitraumes wurde ein signifikant geringerer pe-

riimplantärer Knochenabbau in der Testgruppe 2 und 3 im 

Vergleich zu der Kontrollgruppe festgestellt.

Schlussfolgerung
Die im Rahmen dieser Untersuchung gewonnenen Er-

kenntnisse zeigen, dass nicht nur ein Effekt des Platform-

Switchings, sondern darüber hinaus auch ein Zusammen-

hang zwischen dem Ausmaß des Platform-Switchings und 

dem periimplantären Knochenabbau besteht.

Beurteilung
Bei dieser Untersuchung stellt sich das gewählte Studiende-

sign einer prospektiv randomisierten klinischen Unter-

suchung positiv dar. Weiterhin erscheint die Auswahl der 

Versuchsgruppen sinnvoll, da hierdurch nachgewiesen wur-

de, dass nicht nur das Konzept des Platform-Switchings, son-

dern auch das Ausmaß dieser Konstruktionsvariante einen 

Einfluss auf den periimplantären Knochenabbau hat.

Serrano-Sánchez P., Calvo-Guirado J., Manzanera-Pastor E., 

Lorrio-Castro C., Bretones-López P., Pérez-Llanes J. A.

Der Einfluss von Platform-Switching bei Zahnim-
plantaten. Eine Literaturübersicht

The influence of platform switching in dental implants. A literature 

review

Med Oral Patol Cir Bucal. 2011;16:400–405

Studientyp
Review

Zielkriterien
Aufarbeitung der Literatur mit der Frage nach dem Einfluss 

des Platform-Switching-Konzeptes auf das peri-implantäre 

Knochen- und Weichgewebe.

Materialien und Methoden
Es wurden klinische Untersuchungen, Laborstudien, Fall-

präsentationen und Übersichtsarbeiten zur Beurteilung des 

Einflusses des Platform-Switchings im Hinblick auf das bio-

mechanische Verhalten, das periimplantäre Knochen- und 

Weichgewebe im Rahmen dieser Literaturübersicht ver-

wendet.

Wesentliche Ergebnisse
Alle Untersuchungen zeigten einen positiven Einfluss des 

Platform-Switchings hinsichtlich der Kraftverteilung auf 

das periimplantäre Knochengewebe, der Erhaltung des 

crestalen Knochenniveaus und der Ausbildung der biologi-

schen Breite.

Schlussfolgerung
Das Platform-Switching-Konzept führt zu einer geringen 

Belastung der periimplantären Knochenstrukturen und 

stabilisiert im Gegensatz zur Verwendung von Implantaten 

und Abutments gleichen Durchmessers das periimplantäre 

Knochen- und Weichgewebe.

Beurteilung
Im Rahmen dieser Literaturübersichtsarbeit wurden diver-

se Untersuchungen, welche entscheidende Parameter zur 

Beurteilung des Einflusses des Platform-Switching-Konzep-

tes heranzogen, berücksichtigt. Hierbei ist jedoch zu er-

wähnen, dass lediglich bei zwei Untersuchungen die Beob-

achtungszeiträume mehr als 36 Monaten betrugen.

Synopsis

Zahlreiche Untersuchungen belegen, dass durch Anwendung 

des Konstruktionsprinzips des Platform-Switchings positive Ef-

fekte auf das periimplantäre Knochen- und Weichgewebe er-

zielt werden. Diesbezüglich zeigten sich bei den meisten im-

plantatprothetischen Versorgungen mit Platform-Switching 

ein signifikant geringerer periimplantärer Knochenverlust so-

wie eine günstigere Belastung der das Implantat umgebenden 

Knochenstrukturen. Dahin gehend ergab sich dennoch im 

Rahmen einiger Studien kein Einfluss des Platform-Switchings 

auf die periimplantären Gewebe, wobei Nachteile des Plat-

form-Switchings gegenüber konventionellen Versorgungen 

nicht beobachtet wurden. Insgesamt sind die vorliegenden Da-

ten, insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Beobach-

tungszeiträume bei den meisten Untersuchungen überschau-

bar sind, d. h. Anzahl der verfügbaren Langzeitergebnisse be-

grenzt ist, noch kritisch zu sehen. Dahin gehend bleibt abzu-

warten, ob der bei einem Großteil der Untersuchungen evalu-

ierte positive Einfluss des Platform-Switchings auf die periim-

plantären Knochen- und Weichgewebestrukturen langfristig 

noch vorhanden ist.

P. W. Kämmerer, K. M. Lehmann, Mainz
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S. Cepa1, B. Koller1, M . W olkew itz2, R. Kohal1

Implantatretinierte Hybridprothesen: 
Kugelköpfe oder Konuskronen –  
Eine randomisierte, kontrollierte, 
klinische Untersuchung

Ziel: Das Ziel der vorliegenden Studie war es, die Implantat-
überlebensrate, periimplantäre Hart- und Weichgewebs-
parameter, den prothetischen Nachsorgeaufwand und die 
Patientenzufriedenheit für implantretinierte Hybridprothesen 
im zahnlosen Unterkiefer über einen Zeitraum von zwei Jah-
ren zu untersuchen. Die Verankerungselemente auf den Im-
plantaten waren Kugelköpfe oder präfabrizierte Konuskro-
nen.
Material und Methoden: 25 Patienten mit zahnlosen Un-
terkiefern erhielten jeweils zwei interforaminale orale Implan-
tate. Das Prothesenattachment-System wurde den Patienten 
randomisiert zugeteilt. Zwölf Patienten erhielten mit Kugel-
kopfankern und dreizehn mit präfabrizierten Konuskronen 
verankerte Hybridprothesen. Die Implantatüberlebensrate, 
die periimplantären Weichgewebsparameter Sondierungstie-
fe (ST), modifizierter Plaqueindex (mPlI), Blutungsindex 
(BOP), modifizierter Gingivaindex (mGI), der horizontale 
Knochenverlust (HKV) und die Patientenzufriedenheit wur-
den bei jedem Patienten bestimmt. Außerdem wurde der 
prothetische Nachsorgeaufwand während des Unter-
suchungszeitraums monitoriert.
Ergebnisse: Die Implantatüberlebensrate lag bei 100 %. Es 
wurden keine signifikanten Unterschiede bezüglich ST, mPlI, 
BOP, mGI und HKV zwischen den beiden Gruppen fest-
gestellt. Innerhalb des Untersuchungszeitraums von zwei 
Jahren musste in der Kugelkopfgruppe bei 80 % der Patien-
ten prothetisch interveniert werden. Bei den präfabrizierten 
Konuskronen musste bei 75 % der Patienten nachbehandelt 
werden. Nach zwei Jahren war die Patientenzufriedenheit bei 
den Kugelkopfankern (82 %) höher als bei den Konuskronen 
(60 %).
Zusammenfassung: Die Ergebnisse zeigen, dass sowohl 
Kugelkopfanker als auch präfabrizierte Konuskronen ähnliche 
klinische Ergebnisse aufweisen. Jedoch bedingen beide Ver-
ankerungssysteme einen relativ hohen Nachsorgeaufwand. 

1 Abteilung für Zahnärztliche Prothetik, Universitätsklinikum  für Zahn-, M und- und 
Kieferheilkunde, Klinikum  der Albert-Ludw igs-Universität Freiburg

2 Institut für M edizinische Biom etrie und M edizinische Inform atik, Albert-Lud-
w igs-Universität Freiburg

DOI 10.3238/ZZI.2011.0320

Purpose: The aim of the present study was to evaluate im-
plant survival, peri-implant soft and hard tissue conditions, 
prosthodontic maintenance and patient satisfaction for im-
plant-supported mandibular overdentures retained with ball 
attachments or prefabricated conical crown attachments 
during a 2-year period.
Materials and methods: 25 patients with edentulous 
mandibles received two oral implants in the mandibular in-
terforaminal region. The denture attachment system was 
chosen randomly. Twelve patients received ball attachments 
and 13 patients received prefabricated conical crown attach-
ments. Implant survival, peri-implant soft and hard tissue 
conditions such as probing depth (PD), modified plaque 
index (mPlI), bleeding on probing (BOP), modified gingival 
index (mGI), horizontal bone loss (HBL) and patient satisfac-
tion were assessed for each patient. In addition, detailed 
prosthodontic maintenance interventions were monitored 
during the follow-up period.
Results: The implant survival rate was 100 %. There were 
no significant differences in PD, mPlI, BOP, mGI and HBL be-
tween the two groups. Within the two-year evaluation peri-
od prosthodontic intervention was required for 80 % of the 
patients in the ball attachment group and 75 % of the pa-
tients in the conical crown group. After two years, patient 
satisfaction in the ball group (82 %) was higher than in the 
conical crown group (60 %).
Conclusion: The results indicate that both attachments 
(ball attachment, conical crown attachment) used on two 
implants in the edentulous mandible show similar clinical re-
sults. However, the maintenance of both attachment groups 
is high. Due to the need for extensive maintenance, regular 
recall is fundamental for both attachment systems.

Keywords: implant-retained mandibular overdentures; SynCone; 
ball attachments

Implant-retained prostheses: ball vs. conus attachments –  
A randomized controlled clinical trial

1 Departm ent of Dental Prosthetics, University Oral and Dental M edicine Clinic, Al-
bert Ludw ig University Freiburg Clinic

2 M edical Biom etrics and M edical Inform atics Institute, Albert Ludw ig University 
Freiburg
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Einleitung

Die Versorgung von im Unterkiefer zahnlosen Patienten mit 

implantatretinierten Hybridprothesen, also kombiniert festsit-

zend-herausnehmbarem Zahnersatz, ist eine einfache, prakti-

kable und kosteneffiziente Lösung [37]. Der Einsatz von Im-

plantaten im zahnlosen Unterkiefer verbessert die Prothesen-

stabilität und führt zu einer Verbesserung der Patientenzufrie-

denheit im Vergleich zu konventionellen Totalprothesen [3, 5, 

10, 12, 17, 25, 44]. 

Aus oben genannten Gründen sollte gemäß der McGill-

Konferenz (2002) die Versorgung mit einer auf zwei Implanta-

ten retinierten Hybridprothese die Standardversorgung des 

zahnlosen Unterkiefers sein [13, 39]. Diese Art der Versorgung 

ist aufgrund des recht einfachen zahntechnischen Aufwands 

für die Patienten finanziell wesentlich günstiger als beispiels-

weise eine implantatgetragene festsitzende Versorgung [38]. 

Implantatretinierte Unterkieferhybridprothesen können 

durch verschiedene Halteelemente wie Kugelkopfanker, Locato-

ren, Magnete, Teleskopkronen oder Stege [18, 31, 32, 40, 41] ver-

ankert werden. Bezüglich des Nachsorgeaufwands wurden Un-

terschiede zwischen verblockten (Stege) und unverblockten Re-

tentionselementen (Kugelköpfe, Locatorattachments etc.) be-

schrieben [6, 14, 34, 40]. Auf die Überlebensrate der Implantate 

hat die Wahl der Retentionselemente jedoch keinen Einfluss [7, 

11, 31, 38, 41]. Diese liegt im zahnlosen Unterkiefer bei 86 % bis 

100 % nach fünf bzw. zehn Jahren [14, 23, 24, 26, 31]. 

Das Ziel dieser randomisierten, klinischen, prospektiven 

Studie war es, den Einfluss zweier verschiedener Retentionsele-

mente (Kugelkopfanker und präfabrizierte Konuskronen [Syn-

Cone]) auf verschiedene klinische Parameter und den horizon-

talen Knochenverlust bei zwei interforaminalen Implantaten 

zu untersuchen. Des Weiteren sollte ermittelt werden, welches 

Abutmentdesign einen höheren Nachsorgeaufwand benötigt 

und welches zu einer größeren Patientenzufriedenheit führt. 

Die Nullhypothese besagt, dass bei zwei interforaminalen 

Implantaten kein Unterschied zwischen SynCone-Abutments 

und Kugelkopfabutments bezüglich der oben genannten Para-

meter besteht.

Material und Methode

Studiendesign

Nach Freigabe der Studie durch das Regierungspräsidium Frei-

burg und Zustimmung durch die Ethikkommission des Univer-

sitätsklinikums Freiburg (Votumsnummer 105/04) sowie nach 

Aufklärung und schriftlicher Einverständniserklärung der Pa-

tienten wurden in der Abteilung für Zahnärztliche Prothetik 

Aufgrund dieses hohen prothetischen Nachsorgeaufwands 
ist eine regelmäßige Kontrolle für beide Halteelemente not-
wendig.

Schlüsselwörter: Implantatretinierte Unterkieferhybridprothesen; 
SynCone; Kugelkopfabutments

Introduction

The management of patients with edentulous mandibles by 

means of implant-retained hybrid prostheses, that is, com-

bined fixed and removable overdentures, is a simple, prac-

ticable and cost-effective solution [37]. Use of implants in the 

edentulous mandible improves the stability of the prosthesis 

and leads to an improvement in patient satisfaction compared 

with conventional total overdentures [3, 5, 10, 12, 17, 25, 44]. 

For these reasons, according to the McGill conference 

(2002), management with a hybrid overdenture retained on 

two implants should be the standard treatment of the edentu-

lous mandible [13, 39]. This type of treatment is financially 

much more economical for the patient because of the very 

simple dental laboratory work than, for example, a fixed im-

plant-retained restoration [38]. 

Implant-retained mandibular overdentures can be at-

tached by different retaining elements such as ball attach-

ments, locators, magnets, telescopic crowns or bars [18, 31, 32, 

40, 41]. As regards maintenance, differences between splinted 

(bars) and non-splinted retention elements (ball heads, locator 

attachments etc.) have been described [6, 14, 34, 40]. However, 

the choice of retention element has no influence on implant 

survival rates [7, 11, 31, 38, 41]. In the edentulous mandible, 

these are 86 % to 100 % after five and ten years respectively [14, 

23, 24, 26, 31]. 

The aim of this randomized prospective clinical study was 

to investigate the influence of two different retention elements 

(ball head and prefabricated conical crowns [SynCone]) with 

two interforaminal implants on different clinical parameters 

and horizontal bone loss. In addition, the study investigated 

which attachment design requires greater prosthodontic main-

tenance and which leads to greater patient satisfaction. 

The null hypothesis states that there is no difference be-

tween SynCone attachments and ball head attachments with 

two interforaminal implants with regard to the aforemen-

tioned parameters.

Materials and methods

Study design

After approval of the study by Freiburg Regional Council and 

approval by the Ethics Committee of Freiburg University Hos-

pital (decision number 105/04) and after obtaining written in-

formed consent from the patients, 25 patients were treated 

with implant-retained mandibular prostheses in the Depart-
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des Universitätsklinikums Freiburg im Rahmen einer randomi-

sierten klinischen Studie 25 Patienten mit implantatretinierten 

Unterkieferprothesen versorgt. Zur Retention der Prothesen 

dienten entweder präfabrizierte Konuskronen (ANKYLOS Syn-

Cone, DENTSPLY Friadent, Mannheim) oder Kugelkopf-Abut-

ments (ANKYLOS Kugelanker, DENTSPLY Friadent, Mann-

heim).

Probanden/Patienten

Die Patienten für diese Studie wurden unter gesunden, volljäh-

rigen Individuen, die eine implantatretinierte Versorgung für 

ihren zahnlosen Unterkiefer wünschten, ausgewählt. Die  

25 für die Studie rekrutierten Patienten waren mit ihrer bishe-

rigen totalprothetischen Unterkieferversorgung unzufrieden 

und wünschten sich einen besseren Prothesenhalt. Ausschluss-

kriterien waren unter anderem: infektiöse oder metabolische 

Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schwanger-

schaft oder eine geplante Schwangerschaft innerhalb der fol-

genden zwölf Monate, Stillzeit, lokale Kontraindikationen 

(z. B. Tumoren, Ulzera) gegen oralchirurgische Eingriffe, Alko-

hol- oder Tabakabusus, psychologische Erkrankungen, Non-

Compliance und Unverträglichkeiten mit der prä- bzw. post-

operativen Medikation beim Vorhandensein von chronischen 

Erkrankungen. Sämtliche Formen der Gegenbezahnung wur-

den akzeptiert, sofern diese suffizient waren.

Chirurgisches Vorgehen

Bei 25 im Unterkiefer zahnlosen Patienten wurden interfora-

minal jeweils vier Implantate gemäß Hersteller-Empfehlungen 

von einem Behandler (RJK) inseriert. Unter Lokalanästhesie 

wurde ein Mukoperiostlappen vom Bereich des zweiten linken 

Prämolaren bis zum zweiten rechten Prämolaren präpariert 

und die Foramina mentalia wurden dargestellt. Im Eckzahnbe-

reich des Unterkiefers wurden zwei konventionelle Implantate 

(ANKYLOS, DENTSPLY Friadent, Mannheim) ohne Verwen-

dung einer Bohrschablone inseriert. Die Implantate wurden je 

nach Knochenangebot ausgewählt und hatten einen Durch-

messer von 3,5 oder 4,5 mm und eine Länge von 14 mm. Zwi-

schen diesen beiden Implantaten wurden zwei weitere, kleine-

Abbildung 1 Kugelkopfabutm ents auf Im plantaten in Regio 33 und 43.

Figure 1 Ball abutm ents on im plants in positions 33 and 43.

Abbildung 2 SynCone-Abutm ents auf Im plantaten in Regio 33 und 43.

Figure 2 SynCone abutm ents on im plants in positions 33 and 43.

ment of Dental Prosthetics of Freiburg University Clinic in a 

randomized clinical study. Either prefabricated conical crowns 

(ANKYLOS SynCone, DENTSPLY Friadent, Mannheim, Ger-

many) or ball head attachments (ANKYLOS ball heads, DENT-

SPLY Friadent, Mannheim, Germany) were used for prosthesis 

retention.

Subjects/patients

The patients for this study were selected from healthy adult in-

dividuals who wanted an implant-retained restoration for their 

edentulous mandible. The 25 patients recruited for the study 

were dissatisfied with their previous full mandibular overden-

ture and wanted a better-fitting prosthesis. The exclusion crite-

ria included: infectious or metabolic diseases, cardiovascular 

disease, pregnancy or planned pregnancy within the following 

twelve months, lactation, local contraindications (e. g., tu-

mors, ulcers) to oral surgical procedures, alcohol abuse or 

smoking, psychological disease, non-compliance and intoler-

ance of pre- or postoperative medication in the presence of 

chronic disease. All forms of opposing dentition were accepted 

provided these were sufficient.

Surgical procedure

Four interforaminal implants were inserted according to the 

manufacturer’s recommendations by one clinician (RJK) in the 

mandibles of 25 edentulous patients. Under local anesthesia, a 

mucoperiosteal flap was dissected from the region of the sec-

ond left premolar to the second right premolar and the mental 

foramina were exposed. Two conventional implants (ANKY-

LOS, DENTSPLY Friadent, Mannheim, Germany) were placed 

in the canine region of the mandible without using a drilling 

template. The implants were selected according to the avail-

able bone and had a diameter of 3.5 or 4.5 mm and a length of 

14 mm. For test purposes, two further smaller implants (ANKY-

LOS, DENTSPLY Friadent, Mannheim, Germany) were inserted 
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re Implantate (ANKYLOS, DENTSPLY Friadent, Mannheim) in 

Regio 31 und 41 zu Testzwecken in künstlich geschaffene Kno-

chendefekte inseriert. Diese hatten einen Durchmesser von 

3,5 mm und eine Länge von 8 mm. Die beiden mittleren expe-

rimentellen Implantate wurden zu späteren Zeitpunkten mit-

tels eines Trepanbohrers wieder entnommen, um im Rahmen 

einer anderen Studie zwei Knochenersatzmaterialien zu unter-

suchen. Nach einer Periostschlitzung zur Entlastung wurden 

die Mukoperiostlappen spannungsfrei mit Einzelknopfnähten 

und fortlaufenden Nähten adaptiert. Die Nähte wurden zehn 

Tage nach Implantatinsertion entfernt. Nach der Nahtentfer-

nung wurden die vorhandenen Unterkieferprothesen mit ei-

nem weichbleibenden Unterfütterungsmaterial (Soft-Liner, 

GC Europe, Leuven, Belgien) an die neue Situation angepasst. 

Prothetische Weiterbehandlung

Nach mindestens zweimonatiger Einheilphase der Implantate 

wurden diese freigelegt und mit Heilungspfosten versehen. 

Ungefähr vier Wochen nach Freilegung der Implantate wurde 

eine offene Abformung der Implantate mit einem individuel-

lem Löffel, Übertragungspfosten (DENTSPLY Friadent, Mann-

heim) und einem Polyether-Abformmaterial (Impregum Pen-

ta, 3M Espe, Neuss) durchgeführt. Nach der Herstellung von 

Arbeitsmodellen und Registrierschablonen erfolgten eine Ge-

sichtsbogenübertragung mit einem Gesichtsbogen und die 

zentrische Kieferrelationsbestimmung (Bissnahme). Anschlie-

ßend wurde eine Aufstellung der Zähne (Vita Physiodens, VITA 

Zahnfabrik, Bad Säckingen) in Wachs intraoral anprobiert. 

Nach Überprüfung der Passung, Funktion und Ästhetik wur-

den in einem weiteren Schritt die Metallgerüste der Prothesen 

hergestellt. Anschließend wurden die Prothesen in Kunststoff 

(Aesthetic Autopolymerisat, Candulor AG, Wangen, CH) über-

führt. Nach Einbringen der Kugelkopf-Abutments (ANKYLOS 

Kugelanker, DENTSPLY Friadent, Mannheim) (Abb. 1) oder der 

präfabrizierten Konuskronen (SynCone Abutments 4°, DENT -

SPLY Friadent, Mannheim) (Abb. 2) auf die Implantate wurden 

die Matrizen in die Platzhalter des Metallgerüstes nach Roca-

tec-Vorbehandlung mit einem selbsthärtenden Kunststoff 

Abbildung 3 Flussdiagram m  der durch Random isierung ge-

bildeten Behandlungsgruppen und der Anzahl (n) der jeweils 

nachuntersuchten Patienten.

Figure 3 Flow  chart of the random ized treatm ent groups and 

the num ber (n) of patients w ho underwent follow -up exam -

inations.

between these two implants in positions 31 and 41 in artifi-

cially created bone defects. These had a diameter of 3.5 mm 

and a length of 8 mm. The two middle experimental implants 

were removed at a later time using a trephine drill to investi-

gate two bone substitutes in another study. After relieving slits 

in the periosteum, the mucoperiosteal flaps were approxi-

mated tension-free with interrupted and continuous sutures. 

The sutures were removed ten days after implant insertion. Fol-

lowing suture removal, the existing lower dentures were ad-

justed to the new situation with a soft relining material (Soft-

Liner, GC Europe, Leuven, Belgium).

 

Prosthesis incorporation

After a healing period of at least two months, the implants were 

exposed and provided with healing abutments. About four 

weeks after implant exposure, an open impression of the im-

plants was taken with a custom tray, transfer posts (DENTSPLY 

Friadent, Mannheim, Germany) and a polyether impression 

material (Impregum Penta, 3M Espe, Neuss). Fabrication of 

working models and registration templates was followed by 

facebow transfer and centric bite registration. A wax-up of the 

teeth (Vita Physiodens, VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen) was 

then tried in the mouth. After checking fit, function and ap-

pearance, the metal frameworks of the prostheses were con-

structed in the next step. The prostheses were then transferred 

to acrylic (Aesthetic Autopolymerisat, Candulor AG, Wangen, 

CH). After insertion of the ball head abutments (Ankylos Ball 

Attachment, DENTSPLY Friadent, Mannheim) (Fig. 1) or the 

prefabricated conical crowns (SynCone Abutments 4°, DENT-

SPLY Friadent, Mannheim) (Fig. 2) in the implants, the ma-

trices were polymerized into the metal framework spacers with 

a self-curing resin (Pattern Resin LS, GC Europe, Leuven, Bel-

gium) after prior Rocatec treatment in the patient directly. 

The patients were randomized to the two groups. Rando-

mization was carried out by a statistician not involved in the 

study using a sealed envelope. The envelope with information 
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(Pattern Resin LS, GC Europe, Leuven, Belgien) direkt am Pa-

tienten einpolymerisiert. 

Die Patienten wurden randomisiert in die jeweilige Unter-

suchungsgruppe eingeteilt. Die Randomisierung mit einem 

verschlossenen Briefumschlag erfolgte durch einen an der Stu-

die nicht beteiligten Statistiker. Der Briefumschlag mit Infor-

mationen zu den zu verwendenden Abutments wurde am Tag 

der definitiven Eingliederung von einer zahnärztlichen Assis-

tentin geöffnet. Eine Verblindung der Untersucher war auf-

grund der sichtbaren prothetischen Versorgung nicht möglich. 

Die Patienten erhielten nach Einsetzen der Prothesen eine 

genaue Mundhygieneinstruktion.

Klinische Auswertung

Am Tag der Eingliederung der Prothesen sowie nach zwölf und 

24 Monaten wurden die Patienten hinsichtlich verschiedener 

periimplantärer Weichgewebsparameter nachuntersucht. Es 

wurden die Sondierungstiefe ST (in mm), der modifizierte  

Plaqueindex mPlI nach Mombelli (Grad 0−III; Grad 0 = keine 

Plaque, Grad 1 = nicht sichtbarer dünner Plaquefilm, der durch 

Abschaben mit der Sonde zu erkennen ist, Grad 2 = sichtbare 

Plaqueablagerung, Grad 3 = massive Plaqueablagerung, die den 

Interdentalraum ausfüllt) [28], der Blutungsindex BOP (Blu-

tung auf Sondierung, 0 = keine Blutung, 1 = Blutung) [1] und 

der modizierte Gingivaindex mGI nach Mombelli (Grad 0–III; 

Grad 0 = entzündungsfrei, Grad 1 = leichte Farb- und Oberflä-

chenveränderung, Grad 2 = Rötung, Ödem, Gingiva blutet auf 

Sondierung, Grad 3 = ausgeprägte Rötung und Schwellung, 

Gingiva blutet spontan, Ulzeration) [29] erhoben. Bei der Son-

dierungstiefe und dem Blutungsindex wurden jeweils mesial, 

distal, vestibulär und lingual die Messwerte erhoben. Diese vier 

Werte wurden gemittelt und der Statistik zugeführt.

Tabelle 1 M ittelwerte in m m  (M W ) und Standardabweichung (SD) 

der Sondierungstiefen (ST) zum  Zeitpunkt der Protheseneingliederung 

(Base line), zur 1-Jahresnachuntersuchung und zur 2-Jahresnachunter-

suchung.

Table 1 M eans in m m  (M ) and standard deviation (SD) of the prob -

ing depths (PD) at the date of incorporation of the prostheses (base-

line), at the 1-year follow -up and at the 2-year follow -up.

Abbildung 4 Schaubild der M ittelwerte in m m  (M W ) der Sondie -

rungstiefen (ST) zum  Zeitpunkt der Protheseneingliederung (Baseline), 

zur 1-Jahresnachuntersuchung und zur 2-Jahresnachuntersuchung.

Figure 4 Chart show ing the m ean (M ) probing depth (PD) at the 

date of incorporation of the prostheses (baseline), at the 1-year follow -

up and at the 2-year follow -up.

about the abutments to be employed was opened by a dental 

nurse on the day of final incorporation. Blinding of the inves-

tigators was not possible because the prosthetic reconstruction 

was visible. 

The patients were given precise oral hygiene instructions 

after the prostheses were fitted.

Clinical evaluation

The patients were investigated with regard to different peri-im-

plant soft tissue parameters on the day of prosthesis incorpo -

ration and after twelve and 24 months. The probing depth (PD) 

in mm, the Mombelli modified plaque index mPlI (grade 0−III; 

grade 0 = no plaque, grade 1 = non-visible thin film of plaque, 

which can be detected by scraping the tooth surface with a 

probe, grade 2 = visible plaque, grade 3 = massive plaque de-

posits which fill the interdental space) [28], the bleeding index 

BOP (bleeding on probing, 0 = no bleeding, 1 = bleeding) [1] 

and the Mombelli modified gingiva index mGI (grade 0–III; 

grade 0 = no inflammation, grade 1 = slight change in color and 

surface, grade 2 = erythema, edema, gingival bleeding on prob -

ing, grade 3 = marked erythema and edema, spontaneous gin-

gival bleeding, ulceration) [29] were recorded. The probing 

depth and bleeding index were measured in mesial, distal, ves-

tibular and lingual positions. The means of these four measure-

ments were obtained and used for statistical analysis.

ST in mm 

Baseline 

Baseline 

1-Jahresnachuntersuchung 

1-year follow -up

2-Jahresnachuntersuchung 

2-year-follow -up

Kugelköpfe 
(MW ± SD) 

Ball attach-
m ents

1,7 ± 0,6 

2,6 ± 0,4 

1,9 ± 0,5

 

Präfabrizierte 
Konuskronen 
(MW ± SD)

Prefabricated  
conical crow ns

1,5 ± 0,7 

3,0 ± 0,5 

 
1,9 ± 0,5
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Radiologische Auswertung

Um den horizontalen Knochenverlust (HKV) der Implantate 

zu evaluieren, wurden nach erfolgter Implantation, zum Ein-

setztermin der prothetischen Versorgung (Baseline) und nach 

zwölf und 24 Monaten Orthopantomogramme erstellt. Das 

marginale Knochenniveau wurde mesial und distal der Im-

plantate gemessen. Die Oberkante der Implantate wurde als Re-

ferenzpunkt für die marginale Knochenmessung verwendet. 

Die marginalen Knochenniveauwerte wurden für die Baseline, 

die 1-Jahresnachuntersuchung und die 2-Jahresnachunter-

suchung erhoben. Mithilfe der realen und der digitalen Im-

plantatlänge konnte mit einer Dreisatzrechnung der reale Ab-

stand der Implantatschulter zu dem ersten Knochen-Implan-

tat-Kontakt berechnet werden. Dieser wurde dann mit den 

Messungen der vorangegangenen Untersuchungen (Baseline) 

verglichen und die reale Differenz in mm berechnet. Die Diffe-

renz der beiden Werte ergibt dann den Knochenverlust. Die di-

gitalen Orthopantomogramme wurden in einer Computersoft-

ware (Vermessungsmodul, Dental Vision, Computer Forum 

GmbH, Elmshorn) auf einem 17-Zoll-Monitor (Modell Neovo 

DR-17, Fa. Dürr Dental AG, Bietigheim-Bissingen) vermessen. 

Die Monitorauflösung betrug 1280 x 1024 Pixel. Die Vergröße-

rung wurde so angepasst, dass die bestmöglichen Messbedin-

gungen gegeben waren. 

Patientenzentrierte Auswertung

Die Patienten wurden zu den verschiedenen jährlichen Unter-

suchungszeitpunkten zu ihrer Zufriedenheit mit der neuen auf 

Implantaten retinierten Unterkieferversorgung befragt. Hier-

bei wurde lediglich zwischen zufrieden und unzufrieden unter-

Tabelle 2 M ittelwerte (M W ) und Standardabweichung (SD) des Blu-

tungsindex (BOP) zum  Zeitpunkt der Protheseneingliederung (Base-

line), zur 1-Jahresnachuntersuchung und zur 2-Jahresnachunter -

suchung (keine Blutung = 0, Blutung = 1).

Table 2 M eans in m m  (M ) and standard deviation (SD) of the bleed-

ing index (BOP) at the date of incorporation of the prostheses (base-

line), at the 1-year follow -up and at the 2-year follow -up (no bleeding 

= 0, bleeding = 1).

Abbildung 5 Schaubild der M ittelwerte (M W ) des Blutungsindex 

(BOP) zum  Zeitpunkt der Protheseneingliederung (Baseline), zur 

1-Jahresnachuntersuchung und zur 2-Jahresnachuntersuchung.

Figure 5 Chart show ing the m ean (M ) bleeding index (BOP) at the 

date of incorporation of the prostheses (baseline), at the 1-year follow -

up and at the 2-year follow -up.

Radiographic evaluation

To evaluate horizontal bone loss (HBL) of the implants, ortho-

pantomographs were taken after implantation, when the pros-

thetic restoration was fitted (baseline) and after twelve and 

24 months. The marginal bone level was measured mesial and 

distal to the implants. The upper edge of the implants was used 

as reference point for the marginal bone measurement. The 

marginal bone levels were recorded for the baseline and 1-year 

and 2-year follow-up. Using the real and digital implant 

length, the real distance of the implant shoulder from the first 

bone-implant contact was calculated using a rule of three. This 

was then compared with the measurements at the previous 

examinations (baseline) and the real difference in mm was cal-

culated. The difference between the two values then gives the 

bone loss. The digital orthopantomographs were measured 

using computer software (measurement module, Dental Vi-

sion, Computer Forum GmbH, Elmshorn, Germany) on a 

17-inch monitor (Neovo DR-17 model, Dürr Dental AG, Bietig-

heim-Bissingen, Germany). The monitor resolution was 1280 x 

1024 pixel. Magnification was adjusted to provide optimal 

measurement conditions. 

Patient-centered evaluation

The patients were asked about their satisfaction with the new 

implant-retained mandibular restoration at the different an-

nual follow-ups. A distinction was made simply between satis-

fied and dissatisfied. Satisfaction was not divided into different 

BOP 

Baseline 

Baseline 

1-Jahresnachuntersuchung 

1-year follow -up 

2-Jahresnachuntersuchung 

2-year follow -up

Kugelköpfe 
(MW ± SD) 

Ball attach-
m ents

 
0,2 ± 0,1

0,2 ± 0,1 

 
0,2 ± 0,1

Präfabrizierte 
Konuskronen 
(MW ± SD) 

Prefabricated co-
nical crow ns

0,4 ± 0,1

 

0,3 ± 0,1 

0,4 ± 0,1 
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schieden. Die Zufriedenheit wurde nicht in verschiedene Sub-

variablen unterteilt. Außerdem wurden notwendige protheti-

sche Interventionen durchgeführt und dokumentiert.

Statistische Analyse

Ein lineares gemischtes Modell („linear mixed model“) wurde 

mit einem random effect („Subjekt = Patient“) angepasst. Für 

jeden Weichgewebsparameter und Parameter für horizontalen 

Knochenverlust wurde die kontinuierliche „response“-Varia-

ble als lineare Funktion des Abutmenttyps und der Zeit (0 Jah-

re, 1 Jahr und 2 Jahre) modelliert. Zusätzlich wurde die korres-

pondierende Zeit-Typ-Interaktion als erklärende Variable mo-

delliert. Varianzkomponenten wurden als covariante Struktu-

ren verwendet. Paarweise Unterschiede der Mittelwerte (least 

square means) wurden berechnet. Alle Berechnungen erfolgten 

mit der statistischen Software SAS System Version 9.1 unter 

Verwendung der „PROC MIXED“-Prozedur. Das statistische 

Signifikanzniveau wurde bei p  0,05 festgelegt. Die Subgrup-

penanalyse erfolgte nach Tukey-Kramer mit adjustierten 

p-Werten. 

Tabelle 3 M ittelwerte (M W ) und Standardabweichung (SD) des m o-

difizierten Plaqueindex (m PlI) zum  Zeitpunkt der Protheseneingliede-

rung (Baseline), zur 1-Jahresnachuntersuchung und zur 2-Jahresnach -

untersuchung (Grad 0 = keine Plaque, Grad 1 = nicht sichtbarer 

dünner Plaquefilm , der durch Abschaben m it der Sonde zu erkennen 

ist, Grad 2 = sichtbare Plaqueablagerung, Grad 3 = m assive Plaqueab-

lagerung, die den Interdentalraum  ausfüllt). 

Table 3 M eans in m m  (M ) and standard deviation (SD) of the m odi-

fied plaque index (m PlI) at the date of incorporation of the prostheses 

(baseline), at the 1-year follow -up and at the 2-year follow -up (grade 0 

= no plaque, grade 1 = non-visible thin film  of plaque, w hich can be 

detected by scraping the tooth surface w ith a probe, grade 2 = visible 

plaque, grade 3 = m assive plaque deposits w hich fill the interdental 

space).

Abbildung 6 Schaubild der M ittelwerte (M W ) des m odifizierten Plaque -

index (m PlI) zum  Zeitpunkt der Protheseneingliederung (Baseline), zur 

1-Jahresnachuntersuchung und zur 2-Jahresnachuntersuchung.

Figure 6 Chart show ing the m ean (M ) m odified plaque index (m PlI) 

at the date of incorporation of the prostheses (baseline), at the 1-year 

follow -up and at the 2-year follow -up.

sub-variables. Any necessary prosthodontic interventions were 

also performed and documented.

Statistical analysis

A linear mixed model with a random effect was adapted (“sub-

ject = patient”). For each soft tissue parameter and horizontal 

bone loss parameter, the continuous “response” variable was 

modeled as a linear function of the abutment type and time  

(0 years, 1 year and 2 years). In addition, the corresponding 

time-type interaction was modeled as an explanatory variable. 

Variance components were used as covariant structures. Paired 

differences of the means (least square means) were calculated. 

All calculations were performed with the statistical software 

SAS System Version 9.1 using the “PROC MIXED” procedure. 

The statistical significance level was set at p  0.05. Subgroup 

analysis was performed according to Tukey-Kramer with ad-

justed p values. 

mPll 

Baseline 

Baseline 

1-Jahresnachuntersuchung 

1-year follow -up

2-Jahresnachuntersuchung 

2-year follow -up

Kugelköpfe 
(MW ± SD) 

Ball attach-
m ents

0,4 ± 0,3 

0,7 ± 0,2 

0,5 ± 0,2 

Präfabrizierte  
Konuskronen  
MW ± SD) 

Prefabricated  
conical crow ns

1,2 ± 0,3 

1,0 ± 0,2 

0,5 ± 0,2 
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Ergebnisse

Patientendaten

Von den 25 für die Studie rekrutierten Patienten wurden  

25 chirurgisch und prothetisch versorgt. In der Unter-

suchungsgruppe der Kugelkopfanker wurden zwölf Personen 

mit Hybridprothesen versorgt. Diese waren zum Zeitpunkt des 

Einsetzens der Prothesen 65,2 ± 7,02 Jahre alt. Von diesen 

konnten zwölf nach einem Jahr nachuntersucht werden. Bei 

der 2-Jahresuntersuchung konnten aufgrund eines Todesfalls 

elf Teilnehmer nachuntersucht werden. 

In die Untersuchungsgruppe der präfabrizierten Konuskro-

nen wurden 13 Teilnehmer randomisiert. Diese waren zum Zeit-

punkt des Einsetzens der Prothesen 62,9 ± 8,98 Jahre alt. Von 

diesen konnten zwölf nach einem Jahr nachuntersucht werden. 

Ein Studienteilnehmer konnte nicht nachuntersucht werden, 

da er verstarb. Nach zwei Jahren wurden elf Patienten nach-

untersucht. Ein Teilnehmer schied aus der Studie aus, da die 

präfabrizierten Konuskronen aufgrund mangelnden Prothesen-

halts gegen Kugelkopfanker ausgetauscht wurden (Abb. 3).

Implantatüberlebensraten

In keiner der beiden Gruppen ging innerhalb von 24 Monaten 

ein Implantat verloren. Die Implantatüberlebensrate nach  

24 Monaten lag somit bei 100 %.

Tabelle 4 M ittelwerte (M W ) und Standardabweichung (SD) des m o-

difizierten Gingivaindex (m GI) zum  Zeitpunkt der Protheseneingliede-

rung (Baseline), zur 1-Jahresnachuntersuchung und zur 2-Jahresnach -

untersuchung (Grad 0 = entzündungsfrei, Grad 1 = leichte Farb- und 

Oberflächenveränderung, Grad 2 = Rötung, Ödem , Gingiva blutet auf 

Sondierung, Grad 3 = ausgeprägte Rötung und Schwellung, Gingiva 

blutet spontan, Ulzeration).

Table 4 M eans in m m  (M ) and standard deviation (SD) of the gingi-

val index (m GI) at the date of incorporation of the prostheses (base-

line), at the 1-year follow -up and at the 2-year follow -up (grade 0 = no 

inflam m ation, grade 1 = slight change in color and surface, grade 2 = 

erythem a, edem a, gingival bleeding on probing, grade 3 = m arked 

erythem a and edem a, spontaneous gingival bleeding, ulceration).

Abbildung 7 Schaubild der M ittelwerte (M W ) des m odifizierten Gin-

givaindex (m GI) zum  Zeitpunkt der Protheseneingliederung (Baseline), 

zur 1-Jahresnachuntersuchung und zur 2-Jahresnachuntersuchung.

Figure 7 Chart show ing the m ean (M ) m odified gingival index (m GI) 

at the date of incorporation of the prostheses (baseline), at the 1-year 

follow -up and at the 2-year follow -up.

Results

Patient data

Of the 25 patients recruited for the study, 25 underwent surgi-

cal and prosthetic treatment. In the ball head abutment group, 

twelve patients were fitted with overdentures. These were aged 

65.2 ± 7.02 years at the time the overdentures were fitted. These 

twelve patients were followed up after one year. Eleven partici-

pants were followed up after two years because of one death. 

13 participants were randomized to the prefabricated coni-

cal crown group. These were aged 62.9 ± 8.98 years at the time 

the overdentures were fitted. Twelve of these were followed up 

after one year. One study participant had died. Eleven patients 

were followed up after two years. One participant left the study 

as the prefabricated conical crowns were exchanged for ball 

heads on account of poor denture fit (Fig. 3).

Implant survival rates

No implant was lost in either group within 24 months. The im-

plant survival rate after 24 months was therefore 100 %.

mGI 

Baseline 

Baseline 

1-Jahresnachuntersuchung 

1-Year follow -up

2-Jahresnachuntersuchung 

2-year follow -up

Kugelköpfe 
(MW ± SD) 

Ball attach-
m ents

2,0 ± 0,6 

0,4 ± 0,4 

0,2 ± 0,4 

Präfabrizierte 
Konuskronen 
(MW ± SD)

Prefabricated  
conical crow ns

0,5 ± 0,7 

0,5 ± 0,5 

0,6 ± 0,5 
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Klinische Ergebnisse

Für die Parameter Sondierungstiefe, BOP, modifizierter Gingi-

vaindex, mesialer HKV und distaler HKV wurden zu den ver-

schiedenen Untersuchungszeitpunkten keine signifikanten 

Unterschiede (p > 0,05) zwischen den beiden Abutmentgrup-

pen festgestellt (Tab. 1–6, Abb. 4–9). Die zeitlichen Verände-

rungen in den jeweiligen Gruppen zeigten keine signifikanten 

Unterschiede. Allein zur Baseline (t = 0) zeigte der mittlere mo-

difizierte Plaqueindex (mPlI) bei den Kugelköpfen (0,4 ± 0,3) 

und bei den präfabrizierten Konuskronen (1,2 ± 0,3) einen sig-

nifikanten Unterschied (p = 0,0322). 

Prothetische Nachsorge

In der Kugelkopfgruppe musste bis zum Untersuchungszeit-

raum nach einem Jahr im gesamten Patientenkollektiv 13-mal 

prothetisch interveniert werden. In elf Fällen war die Retention 

zu schwach und wurde daher bei sieben Patienten durch Akti-

vierung der Matrizen und bei drei Patienten durch Austau-

schen der Matrizen nachgebessert. Dreimal mussten Prothesen 

unterfüttert werden.

In der SynCone-Gruppe musste im gleichen Unter-

suchungszeitraum 14-mal prothetisch nachbehandelt werden. 

Viermal war die Retention der Konuskronen zu schwach. In ei-

nem dieser Fälle wurden neue Matrizen in die Prothese ein-

polymerisiert. Die drei anderen Patienten wünschten keine 

Nachbesserung. In sieben Fällen war die Retention zu stark. In 

einem dieser Fälle wurden die präfabrizierten Konuskronen ge-

gen Kugelköpfe ausgetauscht. Dieser Patient wurde daher aus 

der Studie entlassen. In den anderen Fällen wurden die Prothe-

sen zur Nachbesserung ins Dentallabor gegeben. Dort wurde 

durch vorsichtiges Gummieren der Sekundärkronen die Reten-

Tabelle 5 M ittelwerte (M W ) und Standardabweichung (SD) des m e-

sialen horizontalen Knochenverlusts (HKV) in m m  zum  Zeitpunkt der 

Protheseneingliederung (Baseline), zur 1-Jahresnachuntersuchung 

und zur 2-Jahresnachuntersuchung.

Table 5 M eans in m m  (M ) and standard deviation (SD) of the m esial 

horizontal bone loss (HBL) at the date of incorporation of the pros-

theses (baseline), at the 1-year follow -up and at the 2-year follow -up.

Abbildung 8 Schaubild der M ittelwerte (M W ) des m esialen horizon-

talen Knochenverlusts (HKV) in m m  zum  Zeitpunkt der Prothesenein -

gliederung (Baseline), zur 1-Jahresnachuntersuchung und zur 

2-Jahresnachuntersuchung.

Figure 8 Chart show ing the m ean (M ) m esial horizontal bone loss 

(HBL) in m m  at the date of incorporation of the prostheses (baseline), 

at the 1-year follow -up and at the 2-year follow -up.

Clinical results

No significant differences were found between the two abut-

ment groups for the parameters probing depth, BOP, modified 

gingival index, mesial HBL and distal HBL at the different 

examination times (p > 0.05) (Table 1–6, Fig. 4–9). The changes 

over time in the two groups showed no significant differences. 

The mean modified plaque index (mPlI) demonstrated a sig-

nificant difference only at baseline (t = 0) with the ball heads 

(0.4 ± 0.3) and with the prefabricated conical crowns (1.2 ± 0.3) 

(p = 0.0322). 

Prosthodontic maintenance

Prosthodontic intervention was required 13 times in the ball 

head group up to the one-year follow-up. In eleven cases, reten-

tion was too weak and was therefore improved by activation of 

the matrices in seven patients and exchange of the matrices in 

three patients. Three overdentures had to be relined.

In the SynCone group, prosthodontic maintenance treat-

ment was required on 14 occasions. The conical crown reten-

tion was too weak in four cases. In one of these cases, new ma-

trices were polymerized into the prosthesis. The other three pa-

tients did not want any subsequent improvement. In seven 

cases, the retention was too strong. In one of these cases, the 

prefabricated conical crowns were exchanged for ball heads. 

This patient was therefore withdrawn from the study. In the 

other cases, the overdentures were sent to the dental laboratory 

for improvement. The retention was reduced there by carefully 

rubberizing the secondary crowns. In two cases, the overden-

tures had to be relined. One abutment (Fig. 10) fractured. The 

HKV mesial in mm  

M esial HBL in m m

Baseline 

Baseline 

1-Jahresnachuntersuchung 

1-year follow -up

2-Jahresnachuntersuchung 

2-year follow -up

Kugelköpfe 
(MW ± SD) 

Ball attache-
m ents

0,6 ± 0,3

0,6 ± 0,3 

1,4 ± 0,3 

Präfabrizierte 
Konuskronen 
(MW ± SD)

Prefabricated  
conical crow ns

0,8 ± 0,3

0,8 ± 0,3 

1,0 ± 0,4
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tion geringer eingestellt. Zweimal mussten Hybridprothesen 

unterfüttert werden. Ein Abutment (Abb. 10) frakturierte. Das 

gebrochene Abutment musste aus dem Implantat gefräst wer-

den, um es durch eine neue Konuskrone ersetzen zu können. 

Bis zum zweiten Untersuchungszeitpunkt nach zwei Jah-

ren musste in beiden Untersuchungsgruppen jeweils achtmal 

nachbehandelt werden. 

In der Kugelkopfgruppe wurde dreimal ein Retentionsverlust 

festgestellt. Zur Nachbesserung wurden in einem Fall die Matri-

zen aktiviert und in zwei Fällen die Matrizen gegen neue ausge-

tauscht. Fünfmal wurde Unterfütterungsbedarf festgestellt.

In der SynCone-Gruppe war zum Zeitpunkt der 2-Jahres-

nachuntersuchung in fünf Fällen die Retention zu schwach. Ei-

ner dieser Patienten wünschte keine prothetischen Maßnah-

men zur Verbesserung des Prothesenhalts. Bei einem Patienten 

wurden neue SynCone-Matrizen einpolymerisiert und bei drei 

Patienten die Abutments gegen Kugelköpfe ausgetauscht. Die-

se Patienten wurden ab diesem Zeitpunkt aus der Studie entlas-

sen und als drop-out behandelt. Bei einem Patienten war die 

Prothesenretention sehr stark. Dieser Patient wünschte aller-

dings ebenfalls keine korrigierenden Maßnahmen. Bei zwei Pa-

tienten mussten die Prothesen unterfüttert werden.

Wird eine prothetische Nacharbeitung als Misserfolg betrach-

tet, dann ergibt sich der Kaplan-Meier-Kurvenverlauf aus Abbil-

dung 11. Nach 24 Monaten sind nur noch 20 % der mit Kugel-

köpfen verankerten Arbeiten unverändert in situ, bei den mit prä-

fabrizierten Konuskronen verankerten Prothesen sind dies 25 %. 

Patientenzufriedenheit

Alle Studienteilnehmer waren vor Studienbeginn mit ihrer to-

talprothetischen Versorgung unzufrieden. Nach einem Jahr lag 

die absolute Zufriedenheit in der Gruppe mit den Kugelkopfan-

Tabelle 6 M ittelwerte (M W ) und Standardabweichung (SD) des dis-

talen horizontalen Knochenverlusts (HKV) in m m  zum  Zeitpunkt der 

Protheseneingliederung (Baseline), zur 1-Jahresnachuntersuchung 

und zur 2-Jahresnachuntersuchung. 

Table 6 M eans in m m  (M ) and standard deviation (SD) of the distal 

horizontal bone loss (HBL) at the date of incorporation of the pros-

theses (baseline), at the 1-year follow -up and at the 2-year follow -up.

Abbildung 9 Schaubild der M ittelwerte (M W ) des distalen horizon-

talen Knochenverlusts (HKV) in m m  zum  Zeitpunkt der Prothesenein -

gliederung (Baseline), zur 1-Jahresnachuntersuchung und zur 

2-Jahresnachuntersuchung. 

Figure 9 Chart show ing the m ean (M ) distal horizontal bone loss 

(HBL) in m m  at the date of incorporation of the prostheses (baseline), 

at the 1-year follow -up and at the 2-year follow -up.

broken abutment had to be drilled out of the implant so that it 

could be replaced by a new conical crown. 

Further treatment was required on eight occasions in each 

of the study groups up to the two-year follow-up. 

Loss of retention was found three times in the ball head 

group. To improve this, the matrices were activated in one case 

and in two cases the matrices were exchanged for new ones. A 

need for relining was found in five cases.

In the SynCone group, the retention was too weak in five 

cases at the two-year follow-up. One of these patients did not 

want any prosthodontic measures to improve denture fit. In 

one patient, new SynCone matrices were polymerized and in 

three patients the abutments were exchanged for ball heads. 

These patients were withdrawn from the study from this time 

and treated as drop-outs. In one patient, prosthetic retention 

was very strong. However, this patient did not want any cor-

rective measures either. In two patients, the overdenture had to 

be relined.

If prosthodontic maintenance is regarded as failure, this re-

sults in the Kaplan-Meier graph seen in Figure 11. After  

24 months, only 20 % of the restorations attached with ball 

heads are in situ unchanged, and the figure is 25 % for overden-

tures attached with prefabricated conical heads. 

Patient satisfaction

All study participants were dissatisfied with their full denture 

prior to the start of the study. After one year, the absolute sat-

isfaction in the ball head group was 83 % (10 of 12 patients). 

HKV distal in mm  

Distal HBL in m m

Baseline 

Baseline 

1-Jahresnachuntersuchung 

1-year follow -up

2-Jahresnachuntersuchung 

2-year follow -up 

Kugelköpfe 
(MW ± SD) 

Ball attach-
m ents

0,4 ± 0,2

0,7 ± 0,2 

0,8 ± 0,2 

Präfabrizierte 
Konuskronen 
(MW ± SD)

Prefabricated
conical crow ns

0,2 ± 0,2

0,5 ± 0,2 

0,4 ± 0,3
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kern bei 83 % (10 von 12 Patienten). Bei der Versorgung mit 

den präfabrizierten Konuskronen lag die Zufriedenheit bei 

82 % (9 von 11 Patienten, 1 Patient antwortete nicht). Nach 

zwei Jahren waren 82 % der Patienten (9 von 11 Patienten) in 

der Gruppe mit den Kugelkopfankern zufrieden. Bei den prä-

fabrizierten Konuskronen sank die Zufriedenheit auf 60 % (6 

von 10 Patienten, 1 Patient antwortete nicht) (Tab. 7, Abb. 12).

Diskussion

Diese klinische randomisierte Studie untersuchte über zwei 

Jahre verschiedene klinische Parameter, den Nachsorgeauf-

wand und die Patientenzufriedenheit bei der Verankerung von 

auf zwei Implantaten retinierten Unterkieferhybridprothesen 

mit klassischen Kugelköpfen im Vergleich zu präfabrizierten 

Konuskronen. 

Die in unserer Untersuchung beobachteten Kugelköpfe 

sind mittlerweile von zahlreichen Autoren als suffiziente Re-

tentionselemente für Unterkieferhybridprothesen beschrieben 

worden [6, 7, 10, 14, 20, 40]. 

Doppelkronen sind bislang hauptsächlich als dentale Re-

tentionselemente für die Versorgung teilbezahnter Kiefer mit 

Teleskopprothesen verbreitet. Diese Art der Versorgung ist gut 

untersucht [9, 27, 33, 35, 42]. Die Überlebensrate zahngetrage-

ner Teleskopprothesen liegt zwischen 90 % und 95,1 % nach 

vier bzw. 5,3 Jahren [19]. Resiliente Teleskopkronen wurden in 

klinischen Studien als erfolgversprechende Behandlungsop -

tion für implantatretinierten Zahnersatz beschrieben [15, 20]. 

Eine Untersuchung zeigte einen niedrigeren Nachsorgeauf-

wand bei resilienten Teleskopkronen im Vergleich zu Kugel-

köpfen [20]. Dies steht im Gegensatz zu den Ergebnissen der 

hier vorliegenden Untersuchung, bei der der Nachsorgeauf-

wand bei beiden Versorgungsarten in etwa gleich hoch war. 

Dies kann auf eine höhere Techniksensitivität bei den in dieser 

Untersuchung eingesetzten nicht-resilienten Konuskronen im 

Vergleich zu resilienten Teleskopkronen zurückzuführen sein. 

Die SynCone-Konuskronen der vorliegenden Unter-

suchung wurden bisher als Retentionselemente für die Sofort-

versorgung unbezahnter Kiefer mit vier Implantaten beschrie-

ben [8, 21]. Die Vorteile gegenüber direkt verblockten Halteele-

menten wie Stegkonstruktionen seien die verbesserten Mund-

hygienemöglichkeiten und der geringere zahntechnische Auf-

Abbildung 10 Abutm ent -

fraktur einer präfabrizierten 

 Konuskrone innerhalb des 

ersten Jahres nach Einsetzen 

der Prothese.

Figure 10 Abutm ent fracture 

of a prefabricated conical 

crow n w ithin a year after incor-

poration of the prosthesis.

Satisfaction was 82 % in the prefabricated conical crown group 

(9 of 11 patients, 1 patient did not respond). After two years, 

82 % of the patients (9 of 11 patients) in the ball head group 

were satisfied. In the prefabricated conical crown group, satis-

faction fell to 60 % (6 of 10 patients, 1 patient did not respond) 

(Table 7, Fig. 12).

Discussion

This randomized clinical study investigated various clinical 

parameters, prosthodontic maintenance and patient satisfac-

tion over a two-year period with the attachment of mandibular 

overdentures retained on two implants with classical ball 

heads compared with prefabricated conical crowns. 

The round heads employed in our study have now been de-

scribed by numerous authors as sufficient retention elements 

for mandibular overdentures [6, 7, 10, 14, 20, 40]. 

Double crowns have hitherto been used mainly as dental 

retention elements for the restoration of partially dentate jaws 

using telescopic overdentures. This type of restoration has 

been well investigated [9, 27, 33, 35, 42]. The survival rate of 

tooth-borne telescopic overdentures is between 90 % and 

95.1 % after four and 5.3 years respectively [19]. Resilient tele-

scopic crowns have been described in clinical studies as a 

promising treatment option for implant-retained overdentures 

[15, 20]. One study showed lower prosthodontic maintenance 

with resilient telescopic crowns compared with ball heads [20]. 

This contrasts with the results of the present study in which the 

prosthodontic maintenance was roughly equal with both types 

of reconstruction. This may be attributable to greater sensitiv-

ity to technique with the non-resilient conical crowns used in 

this study compared with resilient telescopic crowns. 

The SynCone conical crowns in the present study have pre-

viously been described as retention elements for the immediate 

restoration of edentulous jaws with four implants [8, 21]. The 

advantages compared with directly splinted retaining elements 

such as bar constructions are the improved oral hygiene capa-

bility and the less elaborate dental laboratory work as the ma-

trices can be polymerized directly in the patient [8, 21, 43]. 

Promising long-term results were apparent in an in-vitro 

study of SynCone abutments. Over a simulated period of five 
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wand durch die Einpolymerisierung der Matrizen direkt am Pa-

tienten [8, 21, 43]. 

Bei einer In-vitro-Untersuchung zu SynCone-Abutments 

zeigten sich erfolgversprechende Langzeitergebnisse. Über ei-

nen simulierten Zeitraum von fünf Jahren war die Haftkraft der 

SynCone-Abutments stabil [43]. Diese In-vitro-Untersuchung 

steht im Gegensatz zu der hier vorliegenden klinischen Unter-

suchung. Hier erwies sich die Einstellung der Retention der prä-

fabrizierten Konuskronen als problematisch. Es kam häufig zu 

einem Verlust der Prothesenretention, so dass neue Matrizen 

einpolymerisiert werden mussten. Außerdem wurde häufig ei-

ne zu starke Prothesenretention beobachtet. Diese erforderte 

ebenfalls eine Nacharbeit, was wiederum zur Erhöhung des 

Nachsorgeaufwands beitrug. 

Betrachtet man den Nachsorgeaufwand beider untersuch-

ten Abutmenttypen, so zeigt sich, dass sowohl bei den Kugel-

köpfen als auch bei den präfabrizierten Konuskronen zahlrei-

che Korrekturen notwendig waren. Bei den Kugelköpfen war 

der Verlust der Prothesenretention das am häufigsten aufgetre-

tene Problem. Die Retention musste zahnärztlicherseits durch 

Aktivierung der Matrizen erhöht werden. War dies nicht mög-

lich, mussten die Matrizen ausgetauscht werden. Das Problem 

des Retentionsverlustes bei der Versorgung mit Kugelköpfen 

wurde auch durch andere Autoren beschrieben [4, 14, 18, 32]. 

Für SynCone-Abutments fehlen bislang klinische Unter-

suchungen bei Verwendung von zwei Implantaten im Unter-

kiefer zur Retention einer Hybridprothese.

Der Unterfütterungsbedarf war in der Kugelkopfgruppe im 

zweiten Untersuchungsjahr höher als im ersten und generell 

höher als in der Gruppe der präfabrizierten Konuskronen. 

Durch die Konstruktionsweise der Kugelköpfe kann es im Ver-

gleich zu den Konuskronen zu einer stärkeren Belastung des 

distalen Prothesenlagers kommen, womit die Unterfütterungs-

notwendigkeit erklärt werden könnte. 

Bei den präfabrizierten Konuskronen traten Probleme mit 

der Retention auf. Im ersten Untersuchungsjahr wurde sowohl 

häufig eine zu schwache als auch eine zu starke Retention fest-

gestellt. Die passende Einstellung der Retention war schwierig, 

da es aufgrund der Konstruktion nicht möglich war, durch Ak-

Abbildung 11 Nachsorgefreiheit der prothetischen Versorgungen 

(Kaplan-M eier-Kurve) unter Bewertung einer prothetischen Nachbear-

beitung (Verlust der Prothesenretention, zu starke Prothesenretention, 

Unterfütterungsbedarf, Abutm entfraktur, Sonstiges) als M isserfolg.

Figure 11 Absence of m aintenance of the prosthodontic reconstruc-

tions (Kaplan-M eier m ethod). A prosthodontic intervention due to loss 

of retention, too strong retention, need for relining, abutm ent fracture 

or other was regarded as failure.

years, the adhesive force of the SynCone abutments was stable 

[43]. This in-vitro study contrasts with the present clinical 

study, where adjusting the retention of the prefabricated coni-

cal crowns proved problematic. Loss of denture retention oc-

curred frequently so that new matrices had to be polymerized 

in. Excessive denture retention was also observed often. This 

also required further work, which in turn contributed to the 

prosthodontic maintenance. 

When the prosthodontic maintenance for the two investi-

gated abutments is considered, it is apparent that numerous 

corrections were necessary with both the ball heads and prefab-

ricated conical crowns. With the ball heads, the loss of denture 

retention was the most frequently encountered problem. Re-

tention had to be increased by the dentist by activation of the 

matrices. If this was not possible, the matrices had to be ex-

changed. The problem of loss of retention when ball heads are 

employed has also been described by other authors [4, 14, 18, 

32]. So far, there are no clinical studies for SynCone abutments 

used with two implants in the mandible for retention of an 

overdenture.

The need for relining was greater in the ball head group in 

the second year of the study than in the first and was generally 

higher than in the prefabricated conical head group. The 

manner of construction of the ball heads can result in greater 

loading of the distal denture bearing area compared with the 

conical crowns, which might explain the necessity of relining. 

Retention problems occurred with the prefabricated coni-

cal crowns. In the first year of the study, too weak and too 

strong retention were both found. Appropriate adjustment of 

retention was difficult as it was not possible because of the con-

struction to create greater or weaker retention by activation or 

deactivation of the matrices. In the second follow-up period, 

the number of subjects with prefabricated conical crowns 

whose overdenture retention was too weak increased 

markedly. It was therefore decided to exchange the abutments 

for ball heads in some of the patients and withdraw the pa-

tients from the study. 

In the first year of follow-up, one abutment fracture oc-

curred in the prefabricated conical crown group. The possible 
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tivierung oder Deaktivierung der Matrizen einen stärkeren 

bzw. schwächeren Prothesenhalt zu schaffen. Im zweiten Un-

tersuchungszeitraum erhöhte sich die Zahl der Probanden mit 

präfabrizierten Konuskronen, deren Prothesenretention zu 

schwach war, deutlich. Daher wurde bei diesen Patienten zum 

Teil entschieden, die Abutments gegen Kugelköpfe auszutau-

schen und die Patienten aus der Studie zu entlassen. 

Innerhalb des ersten Untersuchungsjahres kam es zu einer 

Abutmentfraktur in der Gruppe der präfabrizierten Konuskro-

nen. Die möglichen Gründe hierfür könnten eine zu starke Re-

tention und damit einhergehend zu starke Kräfte beim Entfer-

nen der Prothese oder stark kippende Kräfte durch eine Inkon-

gruenz der Prothesenbasis zum Prothesenlager sein. Es muss 

beachtet werden, dass die Frakturgefahr bei starren Veranke-

rungselementen wie derartigen Konuskronen höher als bei re-

silienten oder um einen Punkt oder eine Achse schwenkbaren 

Halteelementen sein kann. Bei Patienten, die z. B. durch Bru-

xismus hohe Kräfte erzielen, sollten daher SynCone-Abut-

ments bei mit nur zwei Implantaten verankerten Unterkiefer-

hybridprothesen aufgrund der hohen Biegebelastung und des 

langen Hebelarms nicht zum Einsatz kommen.

Bei den periimplantären Weichgewebsparametern Sondie-

rungstiefe (ST), BOP, modifizierter Plaqueindex (mPlI), Gingi-

vaindex (mGI), dem horizontalen Knochenverlust (HKV) und 

dem prothetischen Nachsorgeaufwand konnte die Nullhypo-

these nicht verworfen werden. Es wurden keine signifikanten 

Unterschiede zwischen Kugelköpfen und präfabrizierten Ko-

nuskronen für die jeweiligen Parameter festgestellt. Diese kli-

nischen Ergebnisse stehen in Übereinstimmung mit denen an-

derer Untersuchungen, bei denen bei verschiedenen Attach-

mentsystemen ebenfalls keine Unterschiede bei periimplantä-

ren Parametern festgestellt wurden [6, 14, 26, 30, 34]. 

Bei den präfabrizierten Konuskronen lagen die Knochen-

verlustraten nach 24 Monaten bei 0,4 mm distal und 1,0 mm 

mesial. Es fällt auf, dass der mesiale horizontale Knochenver-

lust bei beiden untersuchten Abutmenttypen höher ist als der 

distale horizontale Knochenverlust. Der Hintergrund für den 

Abbildung 12 Schaubild der Zufriedenheit der Patienten m it der 

prothetischen Versorgung in Prozent.

Figure 12 Chart of patient satisfaction w ith the prosthodontic recon-

struction in percent. Abbildungen 1–12: S. Cepa

Tabelle 7 Zufriedenheit der Patienten m it der prothetischen Versor-

gung in Prozent zur 1-Jahresnachuntersuchung und zur 2-Jahres -

nachuntersuchung. 

Table 7 Patient satisfaction w ith the prosthodontic reconstruction (in 

percent) at the 1-year follow -up and at the 2-year follow -up.

reasons for this might be excessively strong retention and as-

sociated excessive force when removing the overdenture or 

highly tilting forces due to incongruence between the denture 

base and the denture bearing area. It should be noted that the 

risk of fracture is greater with rigid attachment elements like 

such conical crowns than with resilient retention elements or 

those that can swivel around a point or axis. In patients who 

generate high forces, e. g., due to bruxism, SynCone abutments 

should therefore not be used with mandibular overdentures at-

tached to only two implants on account of the high bending 

load and the long level arm.

The null hypothesis could not be rejected for the peri-im-

plant soft tissue parameters of probing depth (PD), BOP, modi-

fied plaque index (mPlI), gingival index (mGI), the horizontal 

bone loss (HBL) and prosthodontic measurement. No signifi-

cant differences were found between ball heads and prefab-

ricated conical crowns for the various parameters. These clini-

cal results are in agreement with those of other studies, in 

which no differences in peri-implant parameters were found 

between the different attachment systems [6, 14, 26, 30, 34]. 

With the prefabricated conical crowns, the rates of bone loss 

after 24 months were 0.4 mm distally and 1.0 mm mesially. It is 

striking that the mesial horizontal bone loss is greater than distal 

horizontal bone loss with both investigated abutment types. The 

background to the greater mesial bone loss is that the small test 

implants between the study implants were removed at the expo-

sure operation. For this, the soft tissue had to be mobilized more 

widely in the mesial region of the study implants than in the dis-

tal region. This might have caused the greater mesial bone loss.

Patient satisfaction increased clearly due to reconstruction 

with a mandibular overdenture retained on two implants. This 

result is in line with other studies [2, 3, 5, 10, 12, 17, 25, 44]. In 

addition, it was found that more patients were satisfied with re-

construction by ball heads than when prefabricated conical 

crowns were used. This might be attributable to difficulties in 

adjusting retention and the associated extra effort required 

with the prefabricated conical crowns. 

Zufriedenheit in %

Satisfaction in %

1-Jahresnachuntersuchung 

1-year follow -up

2-Jahresnachuntersuchung 

2-year follow -up

Kugelköpfe 

Ball attach-
m ents

83,3

81,8

Präfabrizierte 
Konuskronen 

Prefabricated
conical crow ns

81,8

60,0
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höheren Knochenverlust mesial ist darin zu suchen, dass bei 

der Freilegungsoperation die kleinen Testimplantate zwischen 

den Studienimplantaten entfernt wurden. Hierfür musste im 

mesialen Bereich der Studienimplantate das Weichgewebe 

großzügiger mobilisiert werden als im distalen Bereich. Dies 

könnte den höheren Knochenverlust mesial verursacht haben.

Die Patientenzufriedenheit stieg durch die Versorgung mit 

einer auf zwei Implantaten retinierten Unterkieferhybridpro-

these deutlich an. Dieses Ergebnis steht im Einklang mit ande-

ren Untersuchungen [2, 3, 5, 10, 12, 17, 25, 44]. Außerdem 

konnte festgestellt werden, dass mehr Patienten mit der Versor-

gung durch Kugelköpfe zufrieden waren als mit der Versorgung 

durch präfabrizierte Konuskronen. Dies könnte auf die Schwie-

rigkeiten beim Einstellen der Retention und den damit einher-

gehenden Mehraufwand bei den präfabrizierten Konuskronen 

zurückzuführen zu sein. 

Es bleibt allerdings kritisch festzuhalten, dass die Patien-

tenzufriedenheit mittels einer einzigen globalen Frage ermit-

telt wurde. Es wurden keine Subvariablen hinterfragt. Sinnvoll 

wären Fragebatterien aus mehreren Einzelfragen [36] in Kom-

bination mit gestuften (Likert-)Skalen oder visuellen Analog-

skalen (VAS) [22]. Somit hätte zwischen verschiedenen Aspek-

ten der Zufriedenheit differenziert werden können [16]. 

Beide untersuchten Abutmenttypen erwiesen sich als 

nachsorgeintensive Halteelemente für eine kostengünstige 

Versorgung des zahnlosen Unterkiefers mit einer implantatre-

tinierten Unterkieferhybridprothese. Während andere Unter-

suchungen [8, 21] gute Ergebnisse bei der Versorgung zahnlo-

ser Unterkiefer mit vier SynCone-Abutments zeigten, bietet die 

Versorgung mit zwei SynCone-Abutments zur Retention einer 

Unterkieferhybridprothese Kugelköpfen gegenüber keine Vor-

teile und wird daher nicht empfohlen. Zur vorliegenden Unter-

suchung muss angemerkt werden, dass hinsichtlich der Inter-

pretation der Untersuchungsergebnisse sicherlich die Größe 

der zwei Studiengruppen kritisch betrachtet werden muss. 

Genehmigungen: Diese Studie wurde durch das Regierungs-

präsidium Freiburg freigegeben. Diese Studie wurde durch die 

Ethikkommission des Universitätsklinikums Freiburg (Vo-

tumsnummer 105/04) genehmigt. 

Interessenkonflikt: Diese Studie wurde durch die Firma 

DENTSPLY Friadent finanziell unterstützt (Vertrag ZVS 

20050426).

1. Ainamo J, Bay I: Problems and pro-
posals for recording gingivitis and 
plaque. Int Dent J 1975;25:229–235

2. Andreiotelli M, Att W, Strub JR: Pros -
thodontic complications with implant 
overdentures: a systematic literature re-
view. Int J Prosthodont 2010;23: 
195–203

3. Awad MA, Locker D, Korner-Bitensky 
N, Feine JS: Measuring the effect of in-
tra-oral implant rehabilitation on  
health-related quality of life in a rando-
mized controlled clinical trial. J Dent 
Res 2000;79:1659–1663

4. Bergendal T, Engquist B: Implant-sup-
ported overdentures: a longitudinal 
prospective study. Int J Oral Maxillofac 
Implants 1998;13:253–262

5. Boerrigter EM, Geertman ME, Van Oort 
RP, et al.: W. Patient satisfaction with 
implant-retained mandibular overden-
tures. A comparison with new complete 
dentures not retained by implants – a 
multicentre randomized clinical trial. Br 
J Oral Maxillofac Surg 1995;33: 282–288

6. Davis DM, Packer ME: Mandibular 
overdentures stabilized by Astra Tech 
implants with either ball attachments 

or magnets: 5-year results. Int J Pros -
thodont 1999;12:222–229

7. Donatsky O: Osseointegrated dental 
implants with ball attachments sup-
porting overdentures in patients with 
mandibular alveolar ridge atrophy.  
Int J Oral Maxillofac Implants 1993;8: 
162–166

8. Eccellente T, Piombino M, Piattelli A, 
Perrotti V, Iezzi G: A new treatment 
concept for immediate loading of 
 implants inserted in the edentulous 
mandible. Quintessence Int 2010;41: 
489–495

Literatur

Dr. Sandy Cepa

Abteilung für Zahnärztliche Prothetik

Universitätsklinikum  für Zahn-, M und- und Kieferheilkunde 

Klinikum  der Albert-Ludw igs-Universität Freiburg

Hugstetter Straße 55 

79106 Freiburg i. Br.

E-M ail: sandy.cepa@uniklinik-freiburg.de

Korrespondenzadresse

However, a criticism of this is that patient satisfaction was 

surveyed by a single global question. No sub-variables were in-

vestigated. Batteries of questions consisting of several individ-

ual questions [36] in combination with rating (Likert) scales or 

visual analogue scales (VAS) would have been useful (VAS) [22]. 

This would have allowed differentiation between different as-

pects of satisfaction [16]. 

Both of the types of abutment studied proved to be reten-

tion elements for economical restoration of the edentulous 

mandible with an implant-retained overdenture that require 

intensive maintenance. While other studies [8, 21] demon-

strated good results in the restoration of edentulous mandibles 

with four SynCone abutments, restoration with two SynCone 

abutments for retention of a mandibular overdenture offers no 

advantages compared with ball heads and is therefore not rec-

ommended. Regarding the present study, it must be com-

mented that the small size of the two study groups can be re-

garded critically with regard to the interpretation of the results. 

Approvals: this study was approved by Freiburg Regional 

Council. This study was approved by the Ethics Committee of 

Freiburg University Hospital (decision number 105/04). 

Conflict of interests: This study was supported financially 

by DENTSPLY Friadent (contract ZVS 20050426).

333

S. Cepa et al.:
Implantatretinierte Hybridprothesen: Kugelköpfe oder Konuskronen
Implant-retained prostheses: ball vs. conus attachments



 © Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2011; 26 (4)

9. Eisenburger M, Gray G, Tschernitschek 
H: Long-term results of telescopic 
crown retained dentures − a retro-
spective study. Eur J Prosthodont Res-
tor Dent 2000;8:87–91

10. Ellis JS, Burawi G, Walls A, Thomason 
JM: Patient satisfaction with two de-
signs of implant supported removable 
overdentures; ball attachment and 
magnets. Clin Oral Implants Res 
2009;20:1293–1298

11. Engquist B, Bergendal T, Kallus T, Lin-
den U: A retrospective multicenter eva-
luation of osseointegrated implants 
supporting overdentures. Int J Oral Ma-
xillofac Implants 1988;3:129–134

12. Esfandiari S, Lund JP, Penrod JR, Savard 
A, Thomason JM, Feine JS: Implant 
overdentures for edentulous elders: stu-
dy of patient preference. Gerodonto -
logy 2009;26:3–10

13. Feine JS, Carlsson GE, Awad MA, et al.: 
The McGill consensus statement on 
overdentures. Mandibular two-implant 
overdentures as first choice standard of 
care for edentulous patients. Montreal, 
Quebec, May 24–25, 2002. Int J Oral 
Maxillofac Implants 2002;17:601–602

14. Gotfredsen K, Holm B: Implant-sup-
ported mandibular overdentures re -
tained with ball or bar attachments: a 
randomized prospective 5-year study. 
Int J Prosthodont 2000;13:125–130

15. Heckmann SM, Schrott A, Graef F, 
Wichmann MG, Weber HP: Mandibu-
lar two-implant telescopic overden -
tures. Clin Oral Implants Res 2004;15: 
560–569

16. Heydecke G: Patientenzufriedenheit 
als Ergebnisgrösse in klinischen Stu -
dien zur Mundgesundheit. Schweiz 
Monatsschr Zahnmed 2002;112 (4): 
330–336

17. Heydecke G, Thomason JM, Lund JP, 
Feine JS: The impact of conventional 
and implant supported prostheses on 
social and sexual activities in edentu-
lous adults Results from a randomized 
trial 2 months after treatment. J Dent 
2005;33:649–657

18. Karabuda C, Yaltirik M, Bayraktar M: A 
clinical comparison of prosthetic com-
plications of implant-supported over-
dentures with different attachment sys-
tems. Implant Dent 2008;17:74–81

19. Koller B, Att W, Strub JR: Survival rates 
of teeth, implants, and double crown-
retained removable dental prostheses: 
a systematic literature review. Int J Pro-
sthodont 2011;24:109–117

20. Krennmair G, Weinlander M, Krainhof-
ner M, Piehslinger E: Implant-support -
ed mandibular overdentures retained 
with ball or telescopic crown attach-
ments: a 3-year prospective study. Int J 
Prosthodont 2006;19:164–170

21. May D, Romanos G: Immediate im-
plant-supported mandibular overden-
tures retained by conical crowns: A new 
treatment concept. Quintessence Int 
2002;33:5–12

22. McDowell I, Newell C: Measuring  
Health. 2. Aufl. Oxford University 
Press, New York. 1996;11–46

23. Meijer HJ, Batenburg RH, Raghoebar 
GM, Vissink A: Mandibular overden -
tures supported by two Branemark, 
IMZ or ITI implants: a 5-year prospecti-
ve study. J Clin Periodontol 2004;31: 
522–526

24. Meijer HJ, Raghoebar GM, Van‘t Hof 
MA, Visser A: A controlled clinical trial 
of implant-retained mandibular over-
dentures: 10 years' results of clinical 
aspects and aftercare of IMZ implants 
and Branemark implants. Clin Oral Im-
plants Res 2004;15:421–427

25. Meijer HJ, Raghoebar GM, Van‘t Hof 
MA: Comparison of implant-retained 
mandibular overdentures and conven-
tional complete dentures: a 10-year 
prospective study of clinical aspects 
and patient satisfaction. Int J Oral Ma-
xillofac Implants 2003;18:879–885

26. Mericske-Stern R, Steinlin Schaffner T, 
Marti P, Geering AH: Peri-implant mu-
cosal aspects of ITI implants supporting 
overdentures. A five-year longitudinal 
study. Clin Oral Implants Res 1994;5: 
9–18

27. Mock F, Schrenker H, Stark H: Eine kli-
nische Langzeitstudie zur Bewährung 
von Teleskopprothesen. Dtsch Zahn-
ärztl Z 2005;60:148–153

28. Mombelli A, Marxer M, Gaberthuel T, 
Grunder U, Lang NP: The microbiota of 
osseointegrated implants in patients 
with a history of periodontal disease. J 
Clin Periodontol 1995;22:124–130

29. Mombelli A, van Oosten MA, Schurch 
E, Jr., Land NP: The microbiota associa-
ted with successful or failing osseointe-
grated titanium implants. Oral Micro-
biol Immunol 1987;2:145–151

30. Naert I, Alsaadi G, Quirynen M: Pros -
thetic aspects and patient satisfaction 
with two-implant-retained mandibular 
overdentures: a 10-year randomized 
clinical study. Int J Prosthodont 2004; 
17:401–410

31. Naert I, Alsaadi G, van Steenberghe D, 
Quirynen M: A 10-year randomized  
clinical trial on the influence of splin-
ted and unsplinted oral implants retai-
ning mandibular overdentures: peri-
implant outcome. Int J Oral Maxillofac 
Implants 2004;19:695–702

32. Naert I, Gizani S, Vuylsteke M, Van 
Steenberghe D: A 5-year prospective 
randomized clinical trial on the influ-
ence of splinted and unsplinted oral 
implants retaining a mandibular over-
denture: prosthetic aspects and patient 
satisfaction. J Oral Rehabil 1999;26: 
195–202

33. Nickenig A, Kerschbaum T: Langzeit -
bewährung von Teleskopprothesen. 
Dtsch Zahnärztl Z 1995;50:753–755

34. Payne AG, Solomons YF: Mandibular 
implant-supported overdentures: a 
prospective evaluation of the burden of 
prosthodontic maintenance with 3 dif-
ferent attachment systems. Int J Pros -
thodont 2000;13:246–253

35. Rehmann P, Schmitt-Plank C, Balken-
hol M, Wöstmann B, Ferger P: Kli-
nische Bewährung von Teleskop-Pro-
thesen mit ausschließlicher Veranke-
rung auf den Unterkiefereckzähnen. 
Dtsch Zahnärztl Z 2004;59:581–584

36. Ross CK, Steward CA, Sinacore JM: A 
comparative study of seven measures of 
patient satisfaction. Med Care 1995;33: 
392–406

37. Shor A, Goto Y, Shor K: Mandibular 
two-implant-retained overdenture: 
prosthetic design and fabrication pro-
tocol. Compend Contin Educ Dent 
2007;28:80–88; quiz 89, 101

38. Stoumpis C, Kohal RJ: To splint or not 
to splint oral implants in the implant-
supported overdenture therapy? A sys-
tematic literature review. J Oral Rehabil 
2011;doi:10.1111/j.1365–2842

39. Thomason JM: The McGill Consensus 
Statement on Overdentures. Mandibu-
lar 2-implant overdentures as first  
choice standard of care for edentulous 
patients. Eur J Prosthodont Restor Dent 
2002;10:95–96

40. van Kampen F, Cune M, van der Bilt A, 
Bosman F: Retention and postinsertion 
maintenance of bar-clip, ball and mag-
net attachments in mandibular im-
plant overdenture treatment: an in vi-
vo comparison after 3 months of 
function. Clin Oral Implants Res 2003; 
14:720–726

41. Wismeijer D, van Waas MA, Mulder J, 
Vermeeren JI, Kalk W: Clinical and ra-
diological results of patients treated 
with three treatment modalities for 
overdentures on implants of the ITI 
Dental Implant System. A randomized 
controlled clinical trial. Clin Oral Im-
plants Res 1999;10:297–306

42. Wöstmann B, Balkenhol M, Weber A, 
Ferger P, Rehmann P: Long-term analy-
sis of telescopic crown retained remo-
vable partial dentures: survival and 
need for maintenance. J Dent 
2007;35:939–945

43. Zhang RG, Hannak WB, Roggensack M, 
Freesmeyer WB: Retentive characteris-
tics of Ankylos SynCone conical crown 
system over long-term use in vitro. Eur 
J Prosthodont Restor Dent 2008;16: 
61–66

44. Zitzmann NU, Marinello CP: Patien-
tenzufriedenheit mit abnehmbaren 
Implantat-Rekonstruktionen im zahn-
losen Unterkiefer. Schweiz Monatsschr 
Zahnmed 116 2006;237–244

334

S. Cepa et al.:
Implantatretinierte Hybridprothesen: Kugelköpfe oder Konuskronen
Implant-retained prostheses: ball vs. conus attachments



© Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2011; 26 (4) 

Mit dem neuen Implantmed führen Sie implantologische
Eingriffe mit höchster Präzision durch. Die Antriebseinheit ist

einfach zu bedienen und garantiert ein längeres Arbeiten ohne
Ermüdungserscheinungen – dank des leichten, jedoch leistungsstarken Motors und
des ergonomisch geformten Winkelstücks. Und bei besonders hartem Knochen
unterstützt Sie die integrierte Gewindeschneide-Funktion.

Hinter jedem erfolgreichen
Implantologen steht ein Implantmed

W&H Deutschland, t 08682/8967-0 wh.com

NEUNEU
QR-Code
mit dem

Mobiltelefon
scannen und

mehr über das
Implantmed

erfahren



 © Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2011; 26 (4)

336 ORIGINALARBEIT / ORIGINAL ARTICLE

C. K. M üller1, P. Solcher1, A. Peisker1, M . M tsariashvilli1, K. A. Schlegel2, G. Hildebrand3, J. Rost3, K. Liefeith3,  

J. Chen4, S. Schultze-M osgau1 

Vergleich der Osseointegration dentaler 
Zirkonoxidimplantate mit 
verschiedenen Gewindeparametern  
und Oberflächentopographien
Comparison of osseointegration of dental zirconoxid implants with 
different thread designs as well as surface topographies

  Zielstellung: Titan stellt das derzeitige Standardmaterial in 
der Implantologie dar. Elektrochemische Korrosion, Sensibili-
sierungspotenzial sowie ästhetische Nachteile führten zur Un-
tersuchung von Zirkonoxid als Alternativmaterial. Ziel vorlie-
gender Studie war die Vergleichende Evaluation verschiedener 
Zirkonoxidimplantate in Bezug auf die Osseointegration.
Material und Methode: Insgesamt sechs verschiedene Im-
plantatdesigns wurden evaluiert: (1) Titan, zylindrisch + Ge-
winde 1, Ra = 1,7 µm; (2) Zirkonoxid, zylindrisch + Gewinde 
1, Ra = 1,7 µm; (3) Zirkonoxid, zylindrisch + Gewinde 2, Ra 
= 1,7 µm; (4) Zirkonoxid, konisch + Gewinde 2, Ra = 1,7 
µm; (5) Zirkonoxid, zylindrisch + Gewinde 1, Ra = 0,3 µm 
und (6) Zirkonoxid, zylindrisch + Gewinde 1, Ra = 3,0 µm. 
Zehn Minischweinen wurden jeweils sechs verschiedene Im-
plantate in die Ossa frontalia inseriert. Nach einer Standzeit 
von zwei und vier Monaten erfolgte die Probenentnahme 
und Aufarbeitung mittels Mikroradiographie. 
Ergebnisse: Bezüglich des mikroradiographisch ermittelten 
Bone-Implant-Contact (BIC) ergaben sich keine signifikanten 
Unterschiede zwischen Titan und Zirkonoxid. Innerhalb der 
Gruppe der Zikronoxidimplantate zeigten zylindrische Im-
plantate unabhängig vom Gewinde zwei Monate p. op. ei-
nen signifikant (p = 0,016) höheren BIC als konische Implan-
tate. In Bezug auf die Mikrostruktur wiesen Implantate mit 
einem mittleren Ra von 1,7 µm nach vier Monaten einen im 
Vergleich zu Implantaten mit geringem und hohem Ra sig-
nifikant höheren BIC auf (p < 0,001). 

Aim: Titanium represents the current standard material in 
dental implantology. Electrochemical corrosion, sensitization 
potential as well as esthetic comprise resulted in the testing 
of zirconiumoxid as an alternative material. Taking this into 
account it was the aim of the present study to evaluate the 
osseointegration of different zirconiumoxid implants. 
Materials and Methods: A total of six different implant 
designs was evaluated in the study: (1) titanium, zylindric + 
thread design 1, Ra = 1.7 µm; (2) zirconiumoxid, cylindric + 
thread design 1, Ra = 1.7 µm; (3) zirconiumoxid, cylindric + 
thread design 2, Ra = 1.7 µm; (4) zirconiumoxid, conical + 
thread design 2, Ra = 1.7 µm; (5) zirconiumoxid, cylindric + 
thread design 1; Ra = 0.3 µm and (6) zirconiumoxid, cylin-
dric + thread design 1, Ra = 3.0 µm. Six different implants 
were inserted in the frontal skull in each of ten minipigs. 
Biopsies were harvested after two and four months respect-
ively and subjected to microradiography.
Results: No significant differences between titanium and 
zirconoxid were found regarding the microradiographically 
detected bone-implant-contact. Irrespective of the thread 
design cylindric zirconoxid implants showed a higher BIC at 
the two month follow up than conic zirconiumdioxid im-
plants. Among zirconoxid implants, those with an intermedi-
ate Ra value showed a significantly higher bone-implant-
contact as compared with low (0.3 µm) and high (3 µm) Ra 
implants four months (p < 0.001) post op.
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Einleitung

Die Langzeitstabilität eines dentalen Im-

plantates wird maßgeblich durch dessen 

erfolgreiche knöcherne Einheilung (Os-

seointegration) bestimmt. Durch die 

Implantation entsteht ein chirurgisches 

Knochentrauma. Aus den verletzten Ge-

fäßen austretendes Blut füllt den periim-

plantären Spaltraum und bildet ein Ko-

agulum aus. Die für die Vorgänge der 

enossalen Heilung wichtigsten Bestand-

teile des Koagulums sind das Fibrin so-

wie die Blutplättchen. Blutplättchen la-

gern sich an die Implantatoberfläche 

und werden aktiviert. Es folgt die Degra-

nulation und Freisetzung verschiedener 

Wachstumsfaktoren wie Platelet De -

rived Growth Factor (PDGF), Transfor-

ming Growth Factor (TGF)-beta, Seroto-

nin und Histamin. Im periimplantären 

Koagulum entsteht ein Wachstumsfak-

tor-Gradient. Entlang dieses Gradienten 

wandern osteogene Progenitorzellen, 

durch die Fibrinmatrix geleitet, an die 

Implantatoberfläche. Die Zellen diffe-

renzieren zu Osteoblasten und syntheti-

sieren einen kollagenfreien, minerali-

sierten Zementstreifen sowie eine kolla-

genhaltige Matrix, in die sie sich selbst 

einmauern. 

Die Osseointegration von Zirkon-

oxidimplantaten sowie die morpholo-

gischen Reaktionen des umgebenden 

Gewebes werden in der Literatur weder 

in sich noch vergleichend schlüssig 

wiedergegeben [3]. Eine Knochenappo-

sition findet grundsätzlich sowohl an 

Keramik- als auch an Titanoberflächen 

statt [10]. Im Rahmen von Unter-

suchungen des Implantat-Interfaces 

konnte bei Zirkonoxidimplantaten bis-

lang keine bindegewebige, sondern 

stets eine knöcherne Einscheidung ge-

funden werden [18]. In einem verglei-

chenden Tierversuch konnten Kohal et 

al. zeigen, dass Titan- und Zirkonoxid-

implantate sich hinsichtlich ihrer os-

seointegrativen Ergebnisse entspre-

chen [11]. Auch die Heilungsergebnisse 

im umgebenden Weichgewebe diver-

gierten nicht [11]. Biokeramiken kön-

nen, den Ergebnissen von Dubruille et 

al. zufolge, sogar einen prozentual grö-

ßeren Knochen-Implantat-Kontakt er-

reichen als Titan. Die Implantate ihrer 

Studie waren allerdings nicht primär-

stabil inseriert, sondern in mit Kno-

chenzement aufgefüllte Bohrlöcher 

eingebracht [5]. In einem anderen Ver-

suchsvorhaben brachten Lee et al. Zir-

konoxidpartikel in die Oberfläche von 

Hydroxylapatit (HA)-beschichteten Im-

plantaten ein und verglichen deren Os-

seointegration mit unbeschichteten 

Kontrollen. Eine direkte Apposition 

von neuem Knochengewebe wurde nur 

für die ausschließlich HA-beschichte-

ten Implantate gesehen. In diesem Ver-

such wurde, im Gegensatz zu anderen 

Untersuchungen, die Fähigkeit zur Os-

seointegration durch Hinzufügen der 

Zirkonoxidphase regelrecht verhindert 

[12]. Demgegenüber verglichen Hay-

ashi et al. Stahl mit bioinerten Kerami-

ken und konnten keine signifikanten 

Unterschiede der Affinität von Kno-

chen zu verschiedenen aktuell im Ein-

satz befindlichen Implantatmaterialien 

feststellen. Bioinerte Keramiken haben 

nach ihrer Erkenntnis eine vergleichba-

re Fähigkeit, einen Implantat-Kno-

chen-Verbund zu erzielen wie Metall-

legierungen. Sie bezeichneten in die-

sem Zusammenhang andere Studien 

mit divergierenden histologischen Er-

gebnissen als subjektiv, da sie bei jedem 

Implantat lediglich einen Teil des Inter-

faces charakterisieren [7].

Der Einfluss der Makro- und Mikro-

struktur auf die Osseointegration von 

Zirkonoxidimplantaten wurde bislang 

nicht vergleichend untersucht. Ziel vor-

liegender Studie ist daher die tierexperi-

mentelle Evaluation von Zirkonoxid-

implantaten mit verschiedenen Gewin-

deparametern und Oberflächenstruktu-

ren. 

Material und Methode

Prüfkörper

97 Dentalimplantate mit sechs verschie-

denen Designs (Design 1, 2, 3, 5, 6 [n = 

16]; Design 4 [n = 17]), die Unterschiede 

in Bezug auf Material, Makrostruktur so-

wie Mikro- und Nanostruktur aufwie-

sen, wurden vom Institut für Bioprozess- 

und Analysemesstechnik (iba) e. V., 

Heilbad Heiligenstadt, nach umfassen-

der in vitro Testung der interessierenden 

Materialoberflächen zur Verfügung ge-

stellt.

Neben Zirkonoxidimplantaten (al-

luminiumhaltiges, Yttrium-verstärktes, 

tetragonales Zirkonium Polykristall 

[Y-TZP]) wurden als „Goldstandard“ Im-

plantate aus c. p. Titan getestet.

Makrostrukturell wurde ein Ver-

gleich zwischen zylindrischen Implan-

taten mit Standardgewinde (Länge: 

12 mm; Durchmesser: 4,3 mm), zylin-

drischen Implantaten mit einem durch 

Finite-Elemente-Analysen (FEM) opti-

mierten Gewinde (Länge: 12 mm; 

Durchmesser: 4,3 mm) sowie konischen 

Implantaten mit optimiertem Gewinde 

(Länge: 11,5 mm; Durchmesser: 

4,05 mm) geführt. 

Die Oberflächenstrukturierung der 

Titanimplantate erfolgte abrasiv durch 

Abstrahlen sowie nachfolgende Säure-

behandlung und resultierte in einem 

Mittenrauwert (Ra) der Oberfläche von 

1,7 µm (SLA-ähnliche Oberfläche). In 

Schlussfolgerung: In Bezug auf den biologischen Prozess 
der Osseointegration konnte eine Gleichwertigkeit von Titan 
und Zirkonoxid im Rahmen der Studie nachgewiesen wer-
den. Zylindrisches Implantatdesign und mittlere Oberflä-
chenrauigkeit scheinen die Osseointegration zusätzlich zu 
fördern. Eine materialtechnische Gleichwertigkeit von Titan- 
und Zirkonoxidimplantaten unter Belastung sollte in weiter-
führenden Studien evaluiert werden. 

Schlüsselwörter: Implantatmaterialien; Makrostruktur; Mikro-
struktur 

Conclusion: Regarding the biologic process of osseointe-
gration titanium and zirconoxid showed equal properties in 
the present study. Cylindric implant design and intermediate 
surface roughness seemed to enhance osseointegration. 
However, the mechanical properties of zirconoxid under 
functional loading should be evaluated in further studies. 

Keywords: implant materials; macrostructure; microstructure; 
zirconoxid
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Bezug auf die Nanostruktur wiesen die 

Titanimplantate eine spezifische Ober-

fläche von 45,22 % auf. Zirkondioxid-

implantate mit einem Mittenrauwert 

von 0,3 µm (spezifische Oberfläche: 

13,69 %); 1,7 µm (spezifische Oberflä-

che: 23,35 %) und 3,0 µm (spezifische 

Oberfläche: 31,46 %) wurden unter-

sucht. Während der Mittenrauwert von 

0,3 µm ohne zusätzliche Oberflächenbe-

handlung allein durch das Fräsen des 

Gewindes erzeugt wurde, wurden die 

Mittenrauwerte von 1,7 und 3,0 µm 

durch zusätzliches Strahlen mit Zirkon-

oxidpulver hergestellt (Abb. 1). Alle 

Dentalimplantate wurden strahlensteri-

lisiert vom jeweiligen Hersteller zur Ver-

fügung gestellt. 

Studiendesign

Das Studienprotokoll wurde vom Thürin-

ger Landesamt für Lebensmittelsicherheit 

und Verbraucherschutz (TLLV), Bad Lan-

gensalza (Az: 02–032/09), vor Versuchs-

beginn genehmigt. 

Zehn weibliche Göttinger Mini -

schweine (Ellegaard Göttingen Mini-

pigs, Dalmose, Dänemark), 9–14 Mona-

te alt, mit einem Gewicht zwischen 18,3 

und 22,6 kg wurden in die Studie einge-

schlossen. Jedem der Schweine wurden 

nach einem prädefinierten Insertions-

protokoll 9 (Tier 1, 2, 3) beziehungswei-

se 10 (Tier 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Implantate 

in das Os frontale inseriert. Nach zwei 

Monaten wurden bei vier Tieren und 

nach vier Monaten bei sechs Tieren die 

Ossa frontalia mit den inserierten Im-

plantaten entnommen und bis zur wei-

teren Aufarbeitung bei –80°C schock-

gefroren (Abb. 2). 

Chirurgisches Vorgehen 

Alle Eingriffe erfolgten in Intubations-

narkose (ITN). Nach Rasur und Des-

infektion wurde das Os frontale durch 

eine sagittale Inzision dargestellt. Das 

Implantatlager wurde mit Bohrern auf-

steigenden Durchmessers aufbereitet 

und die Implantate mit einem maxima-

len Drehmoment von 30 Ncm mithilfe 

einer Drehmomentratsche eingebracht. 

Nach Verschluss der Implantate mit den 

korrespondierenden Abdeckschrauben 

erfolgten der einschichtige Wundver-

schluss in Einzelknopfnahttechnik mit 

Vicryl 1–0 (Ethicon, Norderstedt, 

Deutschland) sowie die Versiegelung der 

Wunde mit Aluminiumspray. 

Postoperativ erhielten die Tiere eine 

Antibiose über vier Tage (Enrofloxazin 

[Baytril, Bayer, Leverkusen, Deutsch-

land], 1–0–0, 200 mg i. m.; Ampicillin 

[Ampicillin-ratiopharm, Ulm, Deutsch-

land], 1–0–1, 0,5 g i.v.) sowie über zwei 

Tage eine Schmerzmedikation (Phenyl-

butazon [Phenybutazon, CP-Pharma, 

Burgdorf, Deutschland], 1–0–1, 0,6 g 

i.m.; Metamizol [Novacen, CP-Pharma, 

Burgdorf, Deutschland], 1–0–1, 2 g).

Nach zwei beziehungsweise vier Mo-

naten wurden die Tiere durch eine i. v. 

Applikation von Pentobarbital (80 mg/kg 

Körpergewicht; Narcoren, Merial, Hall-

bergmoos, Deutschland) und Magnesi-

umsulfat (5 ml/kg Körpergewicht; DA-

CRoth, Karlsruhe, Deutschland) befrie-

det. Es erfolgte die Entnahme der Schä-

delkalotte en bloc mit den inserierten Im-

plantaten. Bis zur weiteren Aufarbeitung 

wurden die Proben bei –80 °C gelagert.

Herstellung von Knochenschliffen

Unter Nutzung des Exakt-Trennschleif-

systems 300 CP (EXAKT Advanced Tech-

nologies GmbH, Norderstedt, Deutsch-

land) wurden die Kalotten in einzelne 

Knochenblöcke mit jeweils einem Im-

plantat gesägt. Die gewonnenen Kno-

chenblöckchen wurden mit Formalin fi-

xiert, in einer aufsteigenden Alkoholreihe 

entwässert und in Technovit 9100 Neu 

(Heraeus Kulzer, Hanau, Deutschland), ei-

nem Zweikomponenten-Kaltpolymerisat 

auf Methylmetacrylatbasis, eingebettet. 

Mittels Trenn-Dünnschliff-Technik nach 

Donath und Breuner [4] wurden anschlie-

ßend Knochenschliffe mit einer mittleren 

Dicke von 100 µm angefertigt. 

Mikroradiographie und  
Bestimmung des BIC 

Die Mikroradiographie erfolgte in der 

Technik nach Freitag et al. [6], die be-

reits in Vorstudien etabliert werden 

konnte [14,15]. Es folgte die sechs-

minütige Röntgenstrahlenexposition 

der Schliffe bei einer Stromstärke von 

11 kV und einer Spannung von 

0,25 mA im Faxitron Tischröntgengerät 

(Rhode & Schwarz, Köln, Deutschland). 

Die Röntgenfilme (Kodak, Stuttgart, 

Deutschland) wurden entwickelt, als 

1200 dpi, 12-bit Graustufenbilder ge-

scannt (Epson Perfection 4990, Seiko 

Epson Corp., Seoul, Korea) und im tiff-

Abbildung 1 Übersicht über die in der Stu-

die verwendeten Im plantatdesigns.

Figure 1 Sum m ary of the im plant designs 

used in the present study. 
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Format gespeichert. Die Bilder wurden 

mit der Sofware ImageJ 1.44p (National 

Institute of Health, Bethesda, USA) ver-

messen. Dazu wurden vier prädefinier-

te Stellen des Implantates zu Vermes-

sung ausgewählt (Regions of Origin, 

ROI). In den ROIs wurde der Knochen-

Implantat-Kontakt (BIC) nach Matsui et 

al. [13] als Prozentwert nach folgender 

Formel berechnet:

BIC [%] = (Implantatlänge in direk-

tem Knochenkontakt/Gesamtimplan-

tatlänge*) x 102

Statistische Auswertung

Alle Ergebnisse wurden als Mittelwert 

und Standardabweichung (SD) dar-

gestellt. Der Vergleich zwischen den 

Gruppen erfolgte mit Hilfe einer univa-

riaten ANOVA mit SPSS V 15.0 für 

Windows (SPSS Inc, Chicago, IL, USA). 

Bei einem signifikanten Einfluss wurde 

ein paarweiser Vergleich mittels Tukey-

post-hoc-Test durchgeführt. Ein p-Wert 

von < 0,05 wurde als signifikant be-

trachtet. 

Ergebnisse

Einfluss des Materials 

Nach zwei Monaten zeigten Titanim-

plantate einen BIC von 57,4 % (SD: 

19,0 %), während Zirkonoxidimplantate 

einen BIC von 73,9 % (SD: 19,0 %) auf-

wiesen. Vier Monate nach Insertion be-

trug der BIC im Bereich von Titanimplan-

taten 70,9 % (SD: 19,0 %) und im Bereich 

von Zirkonoxidimplantaten 72,1 % (SD: 

20,0 %). Ein signifikanter Unterschied 

zwischen beiden Materialien konnte 

nicht gefunden werden (Abb. 3).

Einfluss der Makrostruktur

Zwei Monate nach Insertion zeigten zy-

lindrische „Standardimplantate“ einen 

BIC von 67,9 % (SD: 21,4 %), zylindri-

sche Implantate mit „optimiertem Ge-

winde“ einen BIC von 76,9 % (SD: 

6,6 %) und konische Implantate mit 

„optimiertem Gewinde“ einen BIC von 

38,2 % (SD: 9,4 %). Zylindrische Implan-

tate mit Standardgewinde (p = 0,035) so-

wie optimiertem Gewinde (p = 0,016) 

zeigten einen signifikant höheren BIC 

als konische Implantate mit optimier-

tem Gewinde. Zwischen den zylindri-

schen Implantaten waren keine signifi-

kanten Unterschiede festzustellen. 

Nach vier Monaten enossaler Hei-

lung ergab sich für zylindrische „Stan-

dardimplantate“ ein BIC von 67,3 % 

(SD: 21,5 %), für zylindrische Implanta-

te mit „optimiertem Gewinde“ ein BIC 

von 85,2 % (SD: 18,7 %) und für koni-

sche Implantate mit optimiertem Ge-

winde ein BIC von 73,5 % (SD: 15,9 %). 

Zwischen den verschiedenen Designs 

konnten keine signifikanten Unter-

schiede nachgewiesen werden (Abb. 4). 

Einfluss der Mikrostruktur

Zwei Monate nach Implantatinsertion 

zeigten Zirkonoxidimplantate mit ei-

nem Mittenrauwert von 0,3 µm einen 

BIC von 52,6 % (SD: 17,3 %), Implanta-

te mit einem Mittenrauwert von 1,7 µm 

wiesen einen BIC von 71,1 % (SD: 

21,9 %) auf und Implantate mit einem 

Mittenrauwert von 3,0 µm zeigten ei-

nen BIC von 61,9 % (SD: 20,3 %). Im 

zweimonatigen Follow-up konnten kei-

ne signifikanten Unterschiede zwi-

schen den verschiedenen Designs fest-

gestellt werden. 

Vier Monate nach Insertion wiesen 

die Implantate mit einem Mittenrauwert 

von 0,3 µm einen BIC von 61,4 % (SD: 

17,0 %) auf, Implantate mit einem Mit-

tenrauwert von 1,7 µm zeigten einen BIC 

von 79,3 % (SD: 15,1 %) und Implantate 

mit einem Mittenrauwert von 3,0 µm 

zeigten einen BIC von 48,4 % (SD: 

18,9 %), (Abb. 5). Implantate mit einem 

mittleren Ra von 1,7 µm zeigten einen 

signifikant (p < 0,001) höheren BIC als 

Implantate mit einem geringen Ra von 

0,3 µm und einem hohen Ra von 3,0 µm.

Diskussion

Im Rahmen vorliegender Studie konnten 

keine Unterschiede zwischen Titan und 

Zirkonoxid in Bezug auf die Osseointe-

gration festgestellt werden. Nach vier 

Monaten lag der BIC für beide Materia-

lien über 60 %. Dies ist nach Albrektsson et 

al. Zeichen einer guten Osseointegration 

[1]. Diese Ergebnisse entsprechen den Da-

ten von Sennerby et al. [19], die im Kanin-

chenmodell zeigen konnten, dass Y-TZP 

Implantate nach eineinhalb Monaten 

Einheilzeit im Femur sowie in der Tibia 

einen mit Titanimplantaten vergleichba-

ren BIC aufwiesen. Auch Schultze-Mosgau 

et al. konnten in ihrer Studie am Minisch-

wein zeigen, dass Zirkonoxidendodontie-

stifte einen mit Titanstiften vergleich-

baren BIC nach 6-monatiger Einheilzeit 

im Unterkiefer aufweisen [18]. 

Obwohl zu erwarten ist, dass ähn-

lich wie bei Titan auch bei Zirkonoxid 

die Oberflächenstruktur eine wesent -

Abbildung 2 (A) Flow  Chart des 

Studienablaufes. (B) Insertionsproto-

koll. 

Figure 2 (A) Flow  chart of the study. 

(B) Insertion protocol. 

Abbildung 3 Säulendiagram m  zur Darstellung des Einflusses des Im -

plantatm aterials auf den Knochen-Im plantat-Kontakt. 

Figure 3 Bar plot show ing the bone-im plant-contact as a function of 

the im plant m aterial. 
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liche Bedeutung für die erfolgreiche Os-

seointegration hat, stehen diesbezüglich 

bislang keine Tierstudien für Zirkonoxid 

zur Verfügung. Anhand ihrer Rauigkeit 

können Implantatoberflächen nach Al-

brektsson und Wennerberg in vier Grup-

pen eingeteilt werden: 1) glatte Oberflä-

chen (S
a
 < 0,5 µm), 2) geringfügig raue 

Oberflächen (S
a
 = 0,5–1 µm), 3) moderat 

raue Oberflächen (S
a
 = 1–2 µm) und  

4) raue Oberflächen (S
a
 > 2 µm) [2]. Hier-

bei ist zu beachten, dass jede Oberflä-

chenmodifikation sowohl die Topogra-

phie als auch die Komposition ver-

ändern kann [9,17]. Die in der vorlie-

genden Studie untersuchten Y-TZP-Bio-

keramikoberflächen mit abgestufter 

Rauigkeit sind ausnahmslos fremdele-

mentfrei (Abb. 6), weisen die gleiche 

Oberflächenchemie und Phasenzusam-

mensetzung auf und unterscheiden sich 

demnach nur in ihrer Oberflächentopo-

graphie. Auch die jeweiligen Biegefestig-

keiten, die an abgestuft rauen Y-TZP-Bio-

keramikscheiben untersucht wurden, 

verringern sich erwartungsgemäß mit 

steigender Rauigkeit (intensivere abrasi-

ve Materialbelastung), sind aber nor-

menkonform [8].

Im Rahmen des vorliegenden Pro-

jektes konnte gezeigt werden, dass Zir-

konoxidimplantate mit mittlerem Ra 

von 1,7 µm nach vier Monaten Vorteile 

im Vergleich zu Implantaten mit niedri-

gem Ra von 0,3 µm oder hohem Ra von 

3,0 µm in Bezug auf den BIC zeigten. 

Der Einfluss der Rauigkeit der Ober-

fläche auf die Osseointegration von Titan 

wurde umfassend untersucht. Es konnte 

festgestellt werden, dass die Rauigkeit vor 

allem den Prozess der Osseokonduktion 

beeinflusst. Mit zunehmender Rauigkeit 

Abbildung 4 (A) Säulendiagram m  zur Darstellung des Einflusses der 

M akrostruktur des Im plantates auf den Knochen-Im plantat-Kontakt. 

(B) Repräsentative M ikroradiographien zur qualitativen Darstellung 

des Knochen-Im plantat-Kontaktes zwei M onate p. op.

Figure 4 (A) Bar plot show ing the bone-im plant-contact as a function 

of the im plant m acrodesign. (B) Representative m icroradiographic im -

ages illustrating the BIC as a function of the m acrostructure two 

m onths post operation.

Abbildung 5 (A) Säulendiagram m  zur Darstellung des Einflusses der 

M ikrostruktur des Im plantates auf den Knochen-Im plantat-Kontakt. 

(B) Repräsentative M ikroradiographien zur qualitativen Darstellung 

des Knochen-Im plantat-Kontaktes vier M onate p. op.

Figure 5 (A) Bar plot show ing the bone-im plant-contact as a function 

of the im plant m icrodesign. (B) Representative m icroradiographic im -

ages illustrating the BIC as a function of the m icrostructure four 

m onths post operation.

Abbildung 6 Exem plarisches Ergebnis der analytischen Elektronenm ikroskopie (Electron dis-

pensive X-ray spectroscopy (EDXS)) der Y-TZP-Oberflächen, welches die Frem delem entreinheit 

der Oberflächen belegt. Im  dargestellten Spektrum  zeigt die x-Achse die applizierte Energie 

[keV] und die y-Achse den cps-W ert (counts per second). 

Figure 6 Electron dispensive X-ray spectroscopy (EDXS) result, w hich confirm s the absence of 

extrinsic elem ents on the Y-TZP surfaces. The x-axis of the spectrum  shows the applied energy 

[keV] and the y-axis the counts per second (cps) value. (Abb. 1–6: C. K. M üller)
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kommt es zu einer Vergrößerung der Im-

plantatoberfläche mit konsekutiver Er-

höhung der Fibrinogenadsorptionskapa-

zität und Aktivierungsrate der Thrombo-

zyten. Darüber hinaus wird das Fibringe-

rüst an rauen Oberflächen fester ver-

ankert [16]. Es herrscht allgemeine Über-

einkunft, dass Implantate mit glatten (S
a
 

< 0,5 µm) und geringfügig rauen Oberflä-

chen (S
a
 = 0,5–1 µm) eine schlechtere Os-

seointegration zeigen als Implantate mit 

moderat rauen (S
a
 = 1–2 µm) und rauen 

Oberflächen (S
a
 > 2 µm). Darüber hinaus 

zeigte sich im Bereich moderat rauer 

Oberflächen, in Übereinstimmung mit 

den Daten der vorliegenden Studie, eine 

bessere Knochenapposition als an rauen 

Oberflächen [20]. Da jedoch jede Anrau-

ung der Oberfläche auch zu einer Ver-

änderung ihrer chemischen Kompositi-

on führt, ist nicht klar, ob die beobachte-

ten Effekte auf Veränderung in der Rau-

heit oder die konkomitante Veränderung 

der Komposition zurückzuführen sind 

[9]. Infolge der in dieser Studie verwende-

ten fremdelementfreien Oberflächen 

sind die hier im Tierexperiment detek-

tierten Unterschiede, im Gegensatz zu 

Vorstudien, jedoch eindeutig auf die ge-

änderte Oberflächentopographie zurück-

zuführen. 

Schlussfolgerungen

In Bezug auf die Osseointegration konn-

ten keine Unterschiede zwischen Titan 

und Zirkonoxid festgestellt werden.

Zylindrische Implantate zeigten un-

abhängig vom Gewindedesign zwei Mo-

nate nach Insertion Vorteile in Bezug 

auf die Osseointegration.

Zirkonoxidimplantate mit mitt-

lerem Ra von 1,7 µm zeigten nach vier 

Monaten Vorteile im Vergleich zu Im-

plantaten mit niedrigem Ra von 0,3 µm 

oder hohem Ra von 3,0 µm in Bezug auf 

den BIC.
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342 AUS DER PRAXIS FÜR DIE PRAXIS / FROM PRACTITIONER TO PRACTITIONER

D. Grubeanu1

Implantate zur Rekonstruktion 
fehlender lateraler 
Oberkieferschneidezähne 
Rehabilitation unter Verwendung von durchmesserreduzierten Implantaten und 
digitaler Zahnheilkunde – Eine Falldarstellung

Implants for the reconstruction of missing lateral maxillary incisors

Rehabilitation using diameter-reduced implants and digital dentistry – A case study

Die Nichtanlage bleibender seitlicher oberer Schneidezähne 
ist mit einer Prävalenz von 1–2 % eine in der täglichen Pra-
xisroutine häufig zu beobachtende angeborene dentale Ent-
wicklungsstörung. Die Rekonstruktion dieser Zahngruppe 
stellt nicht nur besondere Anforderungen an die Ästhetik, 
das meist limitierte Knochenangebot bedeutet eine zusätz -
liche Herausforderung. Je nach Situation kommen verschie-
dene Therapiekonzepte zur Anwendung. Mehr und mehr 
können Aplasien auch Indikationen für die Verwendung von 
dentalen Implantaten sein. Im Folgenden wird die Versor-
gung eines jungen Patienten mit Nichtanlage der lateralen 
Oberkieferschneidezähne dargestellt. An diesem Patientenfall 
lässt sich verdeutlichen, wie gering der Indikationsspielraum 
bei der Insertion von Implantaten aufgrund des knöchernen 
Platzangebotes ist. Nur mithilfe von durchmesserreduzierten 
Implantaten war eine Implantattherapie überhaupt möglich. 
Die Verwendung der 3D-Planung in Kombination mit ge-
führter Chirurgie bietet speziell in dieser Situation Sicherheit 
bei der Positionierung der Implantate. So können einerseits 
die geforderten Mindestabstände zu wichtigen benachbar-
ten Strukturen eingehalten und andererseits das zur Ver-
fügung stehende Knochenangebot maximal ausgenutzt wer-
den. Bei der späteren prothetischen Phase sollte von Beginn 
an die Ausformung des Emergenzprofils durch Einsatz von 
anatomisch gestalteten Provisorien gesteuert werden. Das so 
erzielte Durchtrittsprofil muss auf die definitive Versorgung 
übertragen werden, um ein akzeptables und langfristig stabi-
les funktionelles und ästhetisches Gesamtergebnis erzielen zu 
können.

Schlüsselwörter: Dentale Entwicklungsstörung; Durchmesserre-
duzierte Implantate; Emergenzprofil; Provisorien

In the daily routine congenitally missing lateral incisors in the 
maxilla can be observed very frequently due to its preva-
lence of 1–2 %. The restoration of this type of teeth requires 
high esthetic solutions whereas the limited bone quantity is 
challenging. Depending on the situation different therapy 
concepts are recommended. In particular, the utilization of 
dental implants to compensate the hypodontia is gaining in 
popularity. The following reviews the restoration of a young 
patient with congenitally missing lateral incisors in the maxil-
la. This case illustrates impressingly the limited space for im-
plant placement in this kind of indication. In consequence 
the use of narrow diameter implant types was mandatory. 
Furthermore, the application of 3D-planning tools in com-
bination with guided surgery offers a higher degree of safety 
for the positioning of the implants specifically in these cases. 
This allows respecting the required safety distance to sensi-
tive adjacent structures as well as utilizing the available space 
maximally. During the subsequent prosthetic phase the 
emergence profile should be managed by means of ana-
tomically shaped provisionals from the beginning. In order 
to obtain an esthetically and functionally acceptable result 
with long term stability, the ideally shaped soft tissue needs 
to be transferred to the definitive restoration. 

Keywords: dental developmental disorder; narrow diameter im-
plant types; emergence profile; provisionals 

1 Gem einschaftspraxis für Zahnheilkunde, Oralchirurgie und Im plantologie, Trier
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Einleitung

Die Nichtanlage bleibender Zähne gilt 

als die häufigste angeborene dentale 

Entwicklungsstörung beim Menschen. 

Ihre Entstehung ist noch nicht abschlie-

ßend geklärt, unter anderem werden ge-

netische Faktoren oder Umwelteinflüsse 

als Auslöser diskutiert [1, 23, 32]. Laut 

den Ergebnissen von epidemiologi-

schen Untersuchungen sind nach den 

dritten Molaren und den zweiten Unter-

kieferprämolaren die seitlichen Oberkie-

ferschneidezähne mit einer Prävalenz 

von 1–2 % am häufigsten betroffen [32, 

33].

Die beiden maßgeblichen Behand-

lungsoptionen für fehlende seitliche 

Oberkieferschneidezähne sind der kie-

ferorthopädische Lückenschluss durch 

eine Mesialisierung der Oberkiefer-Sei-

tenzahnreihen oder die kieferorthopädi-

sche Öffnung der Lücken. Beim kiefer-

orthopädischen Lückenschluss über-

nimmt der mesialisierte Eckzahn die 

Funktion des seitlichen Schneidezah-

nes, während bei der kieferorthopädi-

schen Öffnung der Lücke als Behand-

lungsoptionen die Versorgung mit einer 

festsitzenden prothetischen Restaurati-

on oder mit einem Implantat zur Verfü-

gung stehen [24, 29].

Wenn der Eckzahn nach einem or-

thodontischen Lückenschluss die Funk-

tion des seitlichen Schneidezahnes 

übernehmen soll, sind aufgrund der 

Anatomie des Zahnes zusätzliche Be-

handlungsmaßnahmen notwendig, um 

ein in ästhetischer Hinsicht ansprechen-

des Behandlungsergebnis zu erzielen. So 

wird in vielen Fällen der Eckzahn umge-

schliffen und mittels Komposit auf-

gebaut, um an die Morphologie und die 

Farbe lateraler Inzisivi angepasst zu wer-

den. Häufig ist das ästhetische Ergebnis 

trotzdem nicht ausreichend zufrieden-

stellend [5]. Darüber hinaus besteht 

nach kieferorthopädischen Maßnah-

men immer das Risiko eines Rezidivs, 

bei dem sich die Lücke ohne die Zahn-

reihe stabilisierende Maßnahmen, wie 

durch Eingliedern eines Retainers, wie-

der öffnet [34].

Wird bei einer kieferorthopädischen 

Öffnung der Lücke als Behandlungsop -

tion ein festsitzender prothetischer Er-

satz gewählt, erscheinen Adhäsivbrü-

cken im Vergleich zu anderen Brücken-

rekonstruktionen vorteilhafter. Offen-

sichtlich ist, dass mittels minimalinvasi-

ver Präparation der Pfeilerzähne bei den 

oftmals jungen Patienten vermieden 

wird, dass zu viel gesunde Zahnhartsub-

stanz geopfert werden muss [24]. Be-

trachtet man jedoch die aktuelle Litera-

tur zu Adhäsivbrücken, sind die Anga-

ben und Erkenntnisse zu deren Lang-

zeiterfolgsraten uneinheitlich. So be-

richtet ein narratives Review aus dem 

Jahr 2007 von hohen Misserfolgsraten 

bei adhäsiv befestigten Brücken im Ver-

gleich zu konventionellen Brückenver-

sorgungen [43], während in einer syste-

matischen Übersichtsarbeit aus 2008 

hohe Erfolgsraten angegeben werden 

[30]. Einigkeit herrscht bei den Autoren 

lediglich in der Aussage, dass die häu-

figste Komplikation bei Adhäsivbrücken 

das „Debonding“ und der dadurch be-

dingte Verlust der Brückenrekonstrukti-

on ist [30, 43]. Aufgrund der Studienlage 

ist den Adhäsivbrücken insofern kein 

eindeutiger Vorteil gegenüber anderen 

Therapieformen zuzusprechen.

Die Fortschritte und Erfahrungen 

in der Implantologie in den letzten Jah-

ren haben dazu geführt, dass Implanta-

te in ästhetischer und funktioneller 

Hinsicht zu vorhersagbaren und guten 

klinischen Ergebnissen führen [39]. 

Einzelimplantate kommen daher unter 

Wahrung der Indikation immer häufi-

ger als Behandlungsalternative zu kon-

ventionellem, festsitzendem Zahn-

ersatz für einen Lückenschluss im 

Frontzahnbereich infrage. Allerdings 

müssen verschiedene Kriterien beach-

tet werden, die entscheidend für den 

Therapieerfolg sind.

Der Zeitpunkt der Implantatinser -

tion und das Alter des Patienten sind 

von großer Bedeutung. Findet die Im-

plantattherapie zu früh statt, kann es 

aufgrund des Vertikalwachstums im Be-

reich des Schädels zu einer Infraokklusi-

on des Implantats kommen, was eine 

Beeinträchtigung der Frontzahnästhetik 

zufolge haben kann [4, 11, 40].

Die kieferorthopädische Lückenöff-

nung birgt ebenfalls einige Risiken. Wer-

den sowohl der mittlere Schneidezahn 

als auch der Eckzahn mit dem Ziel einer 

Lückenöffnung orthodontisch bewegt, 

besteht die Möglichkeit, dass es zu einer 

Angulation der Wurzeln der beiden Lü-

cken begrenzenden Zähne kommt. In 

der Folge können die Abstände der Wur-

zeln im Knochen und die Platzverhält-

nisse für eine Implantatinsertion zu ge-

ring sein [27]. Bei stark angulierten Wur-

zeln und fehlendem Platz für die adä-

quate Positionierung eines Implantats 

müssen die Zähne dann erneut mittels 

kieferorthopädischer Maßnahmen be-

wegt werden [27, 40].

Weitere Erfolgskriterien im Rahmen 

der Implantation sind die Einhaltung 

von Minimalabständen zu benachbar-

ten Strukturen, wie eine ausreichend di-

mensionierte Wandstärke vor allem der 

bukkalen Knochenlamelle, und die In-

sertionstiefe des Implantats. Im kresta-

len Bereich wird für eine adäquate Stabi-

lisierung des Implantats im Knochen 

und eine physiologische Ausformung 

des Weichgewebes sowie der Papillen 

ein minimaler Abstand zu den benach-

barten Zähnen von mindestens 1,5 mm 

empfohlen [14]. Die richtige Insertions-

tiefe ist für die Ästhetik und ein physio-

logisches Erscheinungsbild der Implan-

tatversorgung ebenfalls entscheidend. 

Im Zusammenhang mit der Einheilung 

des Implantats und der Remodellie-

rungsvorgänge im Knochen ist das Risi-

ko einer möglichen Freilegung der Ge-

windegänge des Implantats einzupla-

nen [19, 35].

Schließlich wird das Ausmaß der Lü-

ckenöffnung nicht nur von dem not-

wendigen Platzangebot für das Implan-

tat, sondern auch von der Frontzahn-

ästhetik und der notwendigen Dimen-

sionierung der Suprakonstruktion deter-

miniert. Eine Einzelzahnrestauration 

kann sich im Frontzahnbereich nur 

dann ästhetisch eingliedern, wenn sie in 

Form und Dimensionierung mit den 

Nachbarzähnen harmoniert. Gute Hin-

weise bietet der so genannte „Goldene 

Schnitt“ zur Bestimmung der Breiten-

verhältnisse der einzelnen Frontzähne 

zueinander [40]. Demnach sollte die op-

timale Breite des seitlichen Oberkiefer-

schneidezahnes idealerweise zwei Drit-

tel der Breite des mittleren Inzisivus be-

tragen.

Ist eine ausreichende kieferortho-

pädische Lückenöffnung okklusions-

bedingt und aus funktionellen Erwä-

gungen nicht möglich, besteht für kon-

ventionelle Implantate kein ausreichen-

des Platzangebot [40]. In solchen Fällen 

können durchmesserreduzierte Implan-

tate zum Einsatz kommen. Diese zeigen 

gute klinische Überlebensraten und 

konnten sich in den letzten Jahren er-

folgreich zum Ersatz fehlender Zähne 

bei eingeschränkten Platzverhältnissen 

etablieren [2, 6, 31, 38].
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Eine hilfreiches Instrument bei der 

Durchführung einer Implantattherapie 

in dieser anspruchsvollen Situation 

bietet die computergestützte Planung 

in Kombination mit schablonenge-

führter Chirurgie, die ein präzises und 

sicheres Einbringen des Implantats un-

terstützen [22]. Während bislang eher 

die Versorgung komplexer Fälle im Zu-

sammenhang mit digitaler Zahnheil-

kunde beschrieben wird, kann sich 

 diese auch gerade beim Ersatz von 

schmalen Inzisivi als hilfreich erwei-

sen. Schon in der Konzeptionsphase 

können die zu erwartenden Verände-

rungen des Knochenniveaus sowie  

des Weichgewebes Berücksichtigung 

finden. Außerdem kann das Implan- 

tat ideal zur Schmelz-Zement-Grenze 

 positioniert werden. Eine derartige 

dreidimensionale Implantatplanung 

wird als einer der wichtigsten Faktoren 

in der chirurgischen Phase beschrie-

ben [41].

Am folgenden Fallbeispiel soll der 

Ersatz nicht angelegter seitlicher Ober-

kieferschneidezähne bei einem jungen 

Patienten mittels durchmesserredu-

zierter XiVE S plus D 3,0-Implan tate 

(DENTSPLY Friadent, Mannheim 

Deutschland) vorgestellt werden. Die 

Implantatinsertion wurde virtuell 

 mittels der SICAT-Software (SICAT 

GmbH, Bonn, Deutschland) dreidi-

mensional geplant und mithilfe einer 

Bohrschablone (SICAT GmbH, Bonn, 

Deutschland) in Kombination mit Ex-

pertEase-Bohrhülsen (DENTSPLY Fria-

dent, Mannheim, Deutschland) umge-

setzt.

Patientenfall: Anamnese des 
Patienten

Der 19-jährige Patient stellte sich zur Re-

konstruktion der Oberkieferfront vor. Es 

lag ein Zustand nach kieferorthopädi-

scher Therapie mit festsitzenden Bra-

ckets vor. 

Intraoraler Befund

Bei der Inspektion der Mundhöhle fiel 

der persistierende Milchzahn in Re-

gio 52 auf, Zahn 62 fehlte. Die Lücke im 

linken Oberkieferquadranten war im 

Rahmen der kieferorthopädischen The-

rapie offen gehalten worden. Der Al-

veolarfortsatz im Bereich des fehlenden 

Milchzahnes 62 und des nicht angeleg-

ten bleibenden Zahnes 22 zeigte vesti-

Abbildung 1 Die klinische Ausgangsitua -

tion nach Entfernung der Brackets: persistie-

render Zahn 52, Lücke in Regio 22.

Figure 1 Initial clinical situation after re-

m oval of brackets: persistent tooth 52, gap in 

region 22.

Abbildung 2 und 3 Auch nach kieferorthopädischer Therapie bestanden beidseits ein Kreuz-

biss im  Bereich des ersten und zweiten M olaren und eine Distalokklusion von einer halben Prä-

m olarenbreite.

Figures 2 and 3 Even after orthodontic treatm ent, a cross-bite existed on both sides in the re-

gion of the first and second m olars, as did a distal occlusion of half a pre-m olar w idth.

Abbildung 4 Das OPG zeigt die Situation 

noch m it Bebänderung; die beginnende 

W urzelresorption an 52 ist erkennbar. 

Figure 4 The OPG shows the situation still 

w ith orthodontic appliance; beginning root 

resorption can be detected at 52.

Abbildung 5 Dreidim ensionale Analyse des 

linken Oberkiefers am  Com puter; die M es-

sung m acht deutlich, w ie knapp das vorhan-

dene Knochenangebot dim ensioniert ist.

Figure 5 Com puter-aided three-dim ensional 

analysis of the left m axilla; m easurem ent 

clearly shows the lim ited dim ensions of avail-

able bone.

Abbildung 6 Virtuelle Beurteilung des 

ersten Quadranten ebenfalls unter Verwen-

dung der SICAT Software (SICAT Gm bH; 

Bonn, Deutschland); durch den persistie-

renden M ilchzahn steht etwas m ehr Raum  

für die Im plantatinsertion zur Verfügung.

Figure 6 Virtual evaluation of the first quad-

rant, also by using the SICAT Software (SICAT 

Gm bH; Bonn, Germ any); the persistent de-

ciduous tooth provides som ewhat m ore space 

for the placem ent of an im plant.
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bulär ein konkaves Profil, das klinisch 

auf ein reduziertes Knochenangebot 

hindeutete. Die visuelle Beurteilung 

der befestigten Gingiva mit einer Paro-

dontalsonde ließ auf einen dünnen 

Biotyp schließen, da bei Sondierung 

des vestibulären und approximalen Be-

reichs des Sulcus gingivalis der Front-

zähne das Arbeitsende der Sonde durch 

die marginale Gingiva hindurchschim-

merte [12]. Die Weisheitszähne waren 

noch nicht durchgebrochen und die 

Mundhygiene konnte als gut eingestuft 

werden (Abb. 1). 

Trotz durchgeführter kieferortho-

pädischer Therapie lag eine Okklusions-

störung in Form einer beidseitigen 

transversalen und sagittalen Abwei-

chung vor, die sich in einem beidseiti-

gen Kreuzbiss im Bereich der ersten und 

zweiten Molaren und einer Distalokklu-

sion von einer halben Prämolarenbreite 

im Seitenzahnbereich äußerte (Abb. 2 

und 3). Die kieferorthopädischen Befun-

de ließen auf eine skelettal bedingte 

Anomalie infolge einer Unterentwick-

lung des Oberkiefers schließen, bei der 

in dieser Ausprägung eine kombinierte 

kieferorthopädisch-chirurgische Thera-

pie indiziert gewesen wäre. Da der Pa-

tient jedoch nicht in die chirurgische 

Behandlung eingewilligt hatte, konnte 

mittels konventioneller KFO-Behand-

lung kein optimales Ergebnis erzielt wer-

den. 

Röntgenologischer Befund

Auch röntgenologisch (Abb. 4) war der 

gute Zustand der Zähne und des Zahn-

halteapparats zu erkennen. Alle vier 

Weisheitszähne waren angelegt und 

dem Alter entsprechend entwickelt. Der 

Zahn 52 zeigte eine beginnende Wurzel-

resorption. Die Wurzeln der mittleren 

Oberkieferschneidezähne waren stark 

nach distal geneigt. Die Wurzeln der 

Eckzähne waren ebenfalls nach distal 

gekippt.

Behandlungsplanung

Als Behandlungsoptionen stand nach 

vorangegangener kieferorthopädischer 

Therapie der Lückenschluss mit einer 

Adhäsivbrücke oder mittels Implanta-

ten zur Wahl. Aufgrund der uneinheit -

lichen Angaben in der Literatur und der 

damit verbundenen unsicheren Lang-

zeitprognose für eine Adhäsivbrücke 

[32] wurde einer Implantattherapie zum 

Ersatz der nicht angelegten seitlichen 

Oberkieferschneidezähne der Vorzug 

gegeben.

Unter Verwendung der SICAT-Soft-

ware (SICAT GmbH, Bonn, Deutsch-

land) wurde auf Basis eines DVT das Be-

handlungskonzept am Computer ent-

wickelt. Mit dem virtuellen dreidimen-

sionalen Bild der klinischen Situation 

ließ sich exakt die zur Verfügung ste-

hende Knochenbreite und -höhe beur-

teilen. Weiterhin gab die 3D-Bild-

gebung darüber Auskunft, ob und wie 

Implantate positioniert werden konn-

ten. Es zeigte sich, dass besonders im 

linken Oberkiefer der Knochen sehr 

schmal war (Abb. 5). Die Breite der me-

sio-distalen Lücke auf Höhe der Appro-

ximalkontakte betrug lediglich 

6,08 mm und oro-vestibulär im apika-

len Bereich wurden 6,5 mm gemessen. 

Damit war gerade genügend Knochen-

volumen zur Platzierung eines Implan-

tats mit einem Durchmesser von 3,0 

mm vorhanden. Im ersten Quadranten 

stellte sich die Situation durch den per-

sistierenden Milchzahn etwas besser 

dar: In mesio-distaler Richtung waren 

Abbildung 7 Ideale Positionierung der 

durchm esserreduzierten XiVE Im plantate 

(DENTSPLY Friadent, M annheim , Deutsch-

land). Durch die nach distal geneigten W ur-

zeln ergibt sich eine entsprechende Ausrich-

tung der Im plantate. 

Figure 7 Ideal positioning of the diam eter-

reduced XiVE im plants (DENTSPLY Friadent, 

M annheim , Germ any). The distally inclined 

roots dictate the appropriate orientation of 

the im plants.

Abbildung 8 Die Planung ist auf eine 

Bohrschablone übertragen (SICAT) und für 

die geführte Im plantatinsertion sind auf das 

XiVE System  abgestim m te Bohrhülsen inte-

griert worden (ExpertEase, DENTSPLY Fria-

dent, M annheim , Deutschland). Die Schab-

lone w urde sicher auf der Zahnreihe fixiert.

Figure 8 Planning is transferred to a surgical 

guide (SICAT) and drilling sleeves suitable 

for the XiVE system  have been integrated for 

guided im plant placem ent (ExpertEase, 

DENTSPLY Friadent, M annheim , Germ any). 

The tem plate was securely fixed on the teeth.

Abbildung 9 Geführte Präparation der Kno-

chenkavitäten m ithilfe der zahngetragenen 

Bohrschablone. Vor Fixierung der Schablone 

war ein parakrestaler Schnitt angelegt und ein 

M ukoperiostlappen gebildet worden.

Figure 9 Guided preparation of the bone 

cavities using the tooth-supported surgical 

guide. Prior to fixing the guide, a paracrestal 

incision was perform ed and a m ucoperiosteal 

flap has been m obilized.
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fast 7 mm und oro-vestibulär mehr als 

8 mm Knochen vorhanden (Abb. 6).

Die Implantate wurden unter Be-

rücksichtigung der Sicherheitsabstände 

zu den benachbarten Wurzeln sowie 

zur bukkalen Knochenlamelle virtuell 

so positioniert, dass sie den vorhande-

nen Knochen bestmöglich ausnutzten 

(Abb. 7).

Die Planungsdaten wurden auf eine 

stereolithographisch hergestellte Bohr-

schablone (SICAT, SICAT GmbH, Bonn, 

Deutschland) übertragen. Für die ge-

führte Chirurgie waren in diese Schablo-

ne speziell auf das XiVE-System abge-

stimmte Bohrhülsen integriert worden 

(ExpertEase, DENTSPLY Friadent, 

Mannheim, Deutschland; Abb. 8).

Implantatauswahl

Die Einheilung eines Implantats und 

seine ossäre Integration sind signifikant 

von seiner chemischen Zusammenset-

zung, der Ladung, der Rauigkeit und der 

Morphologie seiner Oberfläche abhän-

gig [13, 36, 37].

Aufgrund des geringen Knochen-

angebotes linksseitig wurde das XiVE S 

plus D 3,0 Implantat (DENTSPLY Fria-

dent, Mannheim, Deutschland) ge-

wählt, das speziell für den Einsatz in 

schmalen Lücken entwickelt wurde. We-

gen seiner guten Implantat-Interface-Ei-

genschaften und der damit verbunde-

nen erhöhten Primärstabilität des Im-

plantats kann das XIVE-Implantatsys-

tem auch im lagerschwachen Knochen 

und in Bereichen mit geringer Knochen-

dichte sicher und vorhersehbar einge-

setzt werden [28]. Je nach Knochenqua-

lität kann bei der Implantatbettaufberei-

tung im spongiösen Knochen eine ma-

ximale Ausnutzung des durch das Ge-

windedesign der XiVE-Implantate her-

vorgerufenen internen Kondensations-

effektes erzielt werden, um eine zusätzli-

che Primärstabilität zu erreichen [8]. 

Ausformung des Emergenzprofils

Parallel wurde im Labor mittels Wax-up 

auf Basis von zuvor erstellten Situations-

modellen die ideale Dimensionierung 

der zu ersetzenden Zähne aus protheti-

schen Kriterien ermittelt. Neben dem 

Design der Kronen, die sich harmonisch 

in den Zahnbogen einfügen sollten, galt 

es auch, das Emergenzprofil schon von 

Beginn an für eine gezielte Ausformung 

des Weichgewebes festzulegen. Das opti-

mal erscheinende Durchtrittsprofil wur-

de auf das Provisorium übertragen, um 

so bereits in der Phase der Weichgewebs-

adaptation Einfluss auf deren Ausdeh-

nung und Verlauf zu nehmen [45].

Materialien zur prothetischen  
Versorgung

Für die definitive Versorgung sollte als 

Werkstoff für die Kombination aus 

 Aufbau und Krone Zirkoniumdioxid 

zum Einsatz kommen (FRIADENT CER-

CON, DENTSPLY Friadent, Mannheim, 

Deutschland), da dies aufgrund seiner 

Materialeigenschaften selbst bei einem 

Patienten mit geringer Knochendicke 

und dünnem gingivalem Biotyp zu 

 ästhetischen Behandlungsergebnissen 

führt: Mittels der individualisierten Zir-

koniumdioxidaufbauten soll das peri-

implantäre Weichgewebe gestützt wer-

den. Die individuelle Form der Abut-

ments führt zur Ausbildung einer brei-

ten und gegenüber Rezessionen resisten-

ten Bindegewebszone [16]. Die zahnfar-

benen Zirkoniumdioxidaufbauten er-

lauben eine vorteilhafte Farbgebung 

selbst bei dünner Gingiva [46]. Ein 

Durchschimmern von Metallrändern, 

wie man es bei Titanaufbauten beobach-

ten kann, ist nicht zu erwarten.

Therapie

Chirurgische Phase/ 
Implantatinsertion

Am Tag der Implantatinsertion wurde 

der Zahn 52 unter Lokalanästhesie 

 (Ultracain D-S/forte, Sanofi-Aventis 

Deutschland GmbH, Frankfurt, 

Deutschland) zunächst vorsichtig ent-

fernt. Im Bereich der Implantatlager 

wurde jeweils nach einem parakrestal 

angelegten horizontalen Schnitt und 

vertikalen Entlastungschnitten auf Hö-

he der mesialen und distalen Interpro-

ximalräume ein Mukoperiostlappen 

präpariert und der Knochen übersicht-

lich dargestellt. Danach wurde die Bohr-

Abbildung 10 M aschinelle Insertion der 

XiVE S plus D 3,0 Im plantate (DENTSPLY Fria-

dent, M annheim , Deutschland) nach Entfer-

nung der Schablone unter Sicht.

Figure 10 M otor-driven placem ent of the 

XiVE S plus D 3.0 im plants (DENTSPLY Fria-

dent, M annheim , Germ any), after rem oving 

the tem plate under visual control.

Abbildung 11 Überprüfung der bukkalen 

Knochenlam elle. Die als Einbringpfosten die-

nenden Tem pBase-Aufbauten (DENTSPLY 

Friadent, M annheim , Deutschland) w urden 

für die gedeckte Einheilung entfernt.

Figure 11 Review  of the buccal bone lam el-

la. The Tem pBase abutm ents (DENTSPLY Fria-

dent, M annheim , Germ any) acting as place-

m ent heads were rem oved to provide cover-

ed healing.

Abbildung 12 Nach Insertion der pas-

senden Verschlussschraube erfolgt die Adap-

tation der Schleim haut m ittels Knopfnähten 

(Supram id 5.0, stom a-Storz am  M arkt, Em -

m ingen-Liptingen, Deutschland).

Figure 12 After placing the fitting cover 

screw, the m ucosa was adapted via over-and-

over sutures (Supram id 5.0, stom a-Storz am  

M arkt, Em m ingen-Liptingen, Germ any).
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schablone sicher im Patientenmund fi-

xiert (Abb. 8) und die beiden Implantat-

kavitäten wurden über die Bohrschablo-

ne aufbereitet (Abb. 9). Anschließend er-

folgte nach Entfernung der Schablone 

die maschinelle Insertion der beiden Xi-

VE S plus D 3,0 Implantate mit einer 

Länge von 11 mm unter Sicht (DENTS-

PLY Friadent, Mannheim, Deutschland, 

Abb. 10).

Die Überprüfung der bukkalen Kno-

chenwand zeigte keinerlei Perforatio-

nen (Abb. 11). Die TempBase-Aufbauten 

(DENTSPLY Friadent, Mannheim, 

Deutschland), die als Einbringpfosten 

fungiert hatten, wurden gegen passende 

Verschlussschrauben getauscht, das 

Weichgewebe darüber adaptiert und mit 

Knopfnähten vernäht (Supramid 5.0, 

stoma-Storz am Markt, Emmingen-Lip-

tingen, Deutschland; Abb. 12). Auf-

grund der Angulation der benachbarten 

Zähne konnten nur relativ kurze Im-

plantate inseriert werden. Die makro-

strukturellen Eigenschaften des Kno-

chens waren nicht ideal, so dass ein kon-

servativer gedeckter Einheilmodus be-

vorzugt wurde.

Prothetische Phase

Provisorische Versorgung und Vorbereitung 

der individuellen Abformung

Nach vier Monaten ungestörter Einhei-

lung und erfolgreicher Osseointegration 

(Abb. 13) wurden die Implantate mit ei-

nem parakrestalen Schnitt freigelegt 

und die im Labor hergestellten temporä-

ren Versorgungen eingesetzt, die auch 

zur anatomischen Gestaltung des peri-

implantären Weichgewebes dienten. 

Die präfabrizierten temporären 

Abutments (TempBase, DENTSPLY Fria-

dent, Mannheim, Deutschland) wurden 

im Labor individualisiert. Der suprakres-

tale Anteil des Aufbaus wurde durch den 

Zahntechniker aus Kunststoff (Filtek 

Flow Flowable, 3M Espe, Seefeld, 

Deutschland) hergestellt, wobei vor al-

lem auf die anatomisch korrekte Ausfor-

mung des zervikalen Anteils der pro-

visorischen Versorgung geachtet wurde. 

Entsprechend den in der Planung fest-

gelegten Parametern, wurden die Basen 

der Provisoren in einer eher triangulä-

ren Form modelliert [45] und mit der 

präparierten TempBase-Basis verklebt 

Abbildung 13 Das Röntgenbild nach Inser-

tion zeigt den geringen Spielraum , der tat-

sächlich für die Im plantate vorhanden war 

und w ie diese durch die dreidim ensionale 

Planung in Kom bination m it geführter Chi-

rurgie bestm öglich platziert werden konnten.

Figure 13 The X-ray after placem ent shows 

how  little m argin was actually available for 

the im plants and how  these could be best 

placed using three-dim ensional planning in 

com bination w ith guided surgery.

Abbildung 14 Nach Abschluss der Einheil-

phase werden die Im plantate freigelegt und 

die laborgefertigten provisorischen Versor-

gungen eingegliedert,

Figure 14 After com pletion of the healing 

phase, the im plants were uncovered and the 

provisional laboratory-m ade restorations de-

livered.

Abbildung 15 Der laborgefertigte indivi-

duelle provisorische Aufbau auf Basis einer 

Tem pBase (DENTSPLY Friadent, M annheim , 

Deutschland) m it optim al ausgeform tem  

Em ergenzprofil w urde m ittels Silikon und 

Kupferring als Träger dupliziert.

Figure 15 The laboratory-m ade custom ized 

tem porary based on a Tem pBase abutm ent 

(DENTSPLY Friadent, M annheim , Germ any) 

w ith an optim ally shaped em ergence profile 

was replicated w ith silicone and a copper 

ring as support.

Abbildung 16 Das zuvor m it dem  tem po-

rären Aufbau verbundene Laboranalog ver-

blieb im  Abdruck.

Figure 16 The laboratory analog w hich was 

previously attached to the tem porary abut-

m ent, rem ained in the im pression.

Abbildung 17 In das Laboranalog w urde 

ein Standardübertragungsaufbau (DENTSPLY 

Friadent, M annheim , Deutschland) einge-

setzt.

Figure 17 A standard transfer coping 

(DENTSPLY Friadent, M annheim , Germ any) 

was placed in the laboratory analog.

Abbildung 18 Das Em ergenzprofil w ird m it 

Autopolym erisat (Pattern Resin, GC Europe, 

Leuven, Belgien) aufgefüllt.

Figure 18 The em ergence profile was filled 

w ith autopolym erisate (Pattern Resin, GC Eu-

rope, Leuven, Belgium ).
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(RelyX Unicem, 3M Espe, Seefeld, 

Deutschland). Wichtig ist dabei, dass 

der Schraubenkanal zur Fixierung des 

Aufbaus im Implantat gut zugänglich 

bleibt. Die provisorischen Kronen wur-

den mithilfe einer Tiefziehschiene gefer-

tigt, die über dem initial hergestellten 

Wax-up hergestellt worden war. Sie wur-

de mit Kompositmaterial (Filtek Flow 

Flowable, 3M Espe, Seefeld, Deutsch-

land) beschickt und auf das individuell 

gefertigte temporäre Abutment auf-

gepasst. Die ausgearbeiteten und polier-

ten provisorischen Versorgungen wur-

den mit temporärem Zement im Patien-

tenmund kontrolliert und eingesetzt 

(TempBond, Kerr GmbH, Rastatt, 

Deutschland, Abb. 14).

Etwa zwei Wochen später wurde das 

so ausgeformte Emergenzprofil nach 

Abschluss der Weichgewebsadaptation 

mittels einer speziellen Abformtechnik 

auf die endgültige Suprakonstruktion 

übertragen, um langfristig eine harmo-

nische rote und weiße Ästhetik zu errei-

chen [17, 44]. Hierzu wurde das Durch-

trittsprofil der im Labor hergestellten 

provisorischen Aufbauten direkt nach 

Fertigstellung mit Silikon (alphasil PER-

FECT HEAVY, Müller-Omicron GmbH & 

C. KG, Köln, Deutschland) abgeformt 

(Abb. 15). Als Träger für Bauteile und Ab-

formmaterial diente ein Kupferring. Vor 

der Duplizierung des Emergenzprofils 

wurden die individuellen provisori-

schen Aufbauten mit einem Laborana-

log verbunden, der nach der Abformung 

im Kupferring verblieb (Abb. 16). An-

schließend wurden die temporären Auf-

bauten durch einen Standard-Übertra-

gungsaufbau (DENTSPLY Friadent, 

Mannheim, Deutschland; Abb. 17) er-

setzt und das abgeformte Emergenzpro-

fil mit Pattern Resin (GC Europe, Leu-

ven, Belgien, Abb. 18) aufgefüllt und so 

wurden exakt an die klinische Situation 

angepasste Abdruckpfosten hergestellt 

(Abb. 19).

Definitive Versorgung

Auf Basis des so am Patienten gewonne-

nen Abdrucks (Impregum 3M Espe, See-

feld, Deutschland) wurde im zahntech-

nischen Labor das Meistermodell mit 

abnehmbarer Zahnfleischmaske für die 

Herstellung der definitiven Versorgung 

angefertigt und anschließend einge-

scannt (CEREC Blue Cam, Sirona, Bens-

heim, Deutschland).

Auf diese Weise wurden die am Patien-

ten geschaffenen Emergenzprofile auf 

die definitiven Abutments übertragen 

(Abb. 20). Diese basierten auf modifi-

zierten FRIADENT EstheticBase-Auf-

bauten (DENTSPLY Friadent, Mann-

heim, Deutschland), die mit CAD/ 

CAM gefertigten Anteilen aus Zirkoni-

umdioxid kombiniert wurden. Dazu 

wurden die Aufbauten zunächst be-

schliffen und eingescannt (Abb. 21). 

Aus der Kombination dieser Daten und 

des ebenfalls eingescannten Emergenz-

profils mit dem passend aus Auto-

polymerisat (Pattern Resin, GC Europe, 

Leuven, Belgien) modellierten Aufbau-

teil (Abb. 22) wurde computergestützt 

(CEREC Blue Cam, Sirona, Bensheim, 

Deutschland) der suprakrestale Anteil 

des Abutments aus einem keramischen 

Rohling gefräst (FRIADENT CERCON, 

FRIADENT, Mannheim, Deutschland, 

Abb. 23) und dieser mit der Titanbasis 

verklebt (RelyX Unicem, 3M Espe, See-

feld, Deutschland).

Die Kontrolle am Patienten zeigte ei-

ne gute Passung des individuellen Auf-

baus, so dass nur leichte Korrekturen nö-

tig waren (Abb. 24 und 25). Die definiti-

ven Vollkeramikkronen wurden eben-

falls computergesteuert designet und ge-

fräst (CEREC Blue Cam, Sirona, Bens-

heim, Deutschland).

Abbildung 19 So entstanden individuelle 

Übertragungsaufbauten, die das Em ergenz-

profil bei der Abform ung präzise w ieder-

gaben.

Figure 19 This resulted in custom ized 

transfer copings w hich precisely reflected the 

em ergence profile during im pression-m ak-

ing.

Abbildung 20 Nach vollständiger Aushei-

lung des W eichgewebes w urden die Proviso-

rien entfernt. Die harm onisch ausgeform ten 

Em ergenzprofile sind gut erkennbar.

Figure 20 After com plete healing of the soft 

tissue, the tem porary dentures were re-

m oved. The harm oniously shaped em erg-

ence profiles are clearly visible.

Abbildung 21 Herstellung des individuell 

gefertigten Aufbaus. Ein präfabriziertes Abut-

m ent aus Titan (EstheticBase, DENTSPLY Fria-

dent, M annheim , Deutschland) w urde so 

m odifiziert, dass es als Basis für einen indivi-

duell gefertigten keram ischen Aufbau diente. 

Zu diesem  Zweck w urde der Titanaufbau ein-

gescannt (CEREC Blue Cam , Sirona, Bens-

heim , Deutschland).

Figure 21 Fabrication of the custom -m ade 

abutm ent. A prefabricated abutm ent m ade 

of titanium  (EstheticBase, DENTSPLY Fria-

dent, M annheim , Germ any) was m odified to 

act as a basis for an individually m anufac-

tured ceram ic abutm ent. To this purpose, the 

titanium  abutm ent was scanned (CEREC Blue 

Cam , Sirona, Bensheim , Germ any).
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Nach Überprüfung von Passung und 

Sitz wurde die definitive Versorgung ein-

gegliedert. Nicht nur funktionell zeigte 

sich ein gutes Resultat, die Kronen fügten 

sich harmonisch in das Gesamtbild ein 

und der Patient war mit dem erreichten 

Endergebnis sehr zufrieden (Abb. 26).

Diskussion

Der Ersatz kongenital einseitig oder 

beidseitig fehlender seitlicher Oberkie-

ferschneidezähne stellt in ästhetischer 

und funktioneller Hinsicht hohe Anfor-

derungen an den Behandler. Zu Beginn 

steht die Therapieentscheidung, ob ein 

Lückenschluss oder eine Lückenöffnung 

infrage kommt. In beiden Fällen müssen 

sowohl die anatomischen Voraussetzun-

gen als auch die Wünsche und die wirt-

schaftlichen Möglichkeiten des Patien-

ten in den Entscheidungsprozess ein-

bezogen werden.

Im vorliegenden Fall wurde gemein-

sam mit dem Patienten die Entschei-

dung zum Lückenschluss zweier nicht 

angelegter seitlicher Oberkieferschnei-

dezähne mittels Implantaten getroffen. 

Auf der Grundlage dieser Entscheidung 

erfolgte im Vorfeld die kieferorthopädi-

sche Vorbehandlung. 

Hinsichtlich des optimalen Zeit-

punktes der Implantatinsertion lässt 

sich trotz Abschluss des Größenwachs-

tums des Patienten nicht eindeutig fest-

stellen, ob das Vertikalwachstum eben-

falls abgeschlossen ist. Angaben in der 

Literatur zufolge ist nicht eindeutig ge-

klärt, ab welchem Zeitpunkt ein weiteres 

Vertikalwachstum des Schädels aus-

geschlossen werden kann [42]. Auch im 

vorliegenden Fall ist ein fortschreiten-

des Längenwachstum trotz des abge-

schlossenen Größenwachstums nicht 

ganz auszuschließen. Zwar ist nach Ab-

schluss des Längenwachstums davon 

auszugehen, dass lediglich geringe ver-

tikale Veränderungen zu erwarten sind, 

dennoch kann es immer noch zu einer 

Infraokklusion der Implantate und der 

Frontzahnrestaurationen kommen [3, 4, 

11, 40]. Regelmäßige Kontrollen sollten 

daher auch die Überprüfung der Versor-

gung hinsichtlich einer Infraokklusion 

enthalten, um gegebenenfalls die Kro-

nen auf den Implantaten zu erneuern, 

und den neuen anatomischen Gegeben-

heiten in ästhetischer und funktioneller 

Hinsicht Folge leisten zu können [26]. 

Da keinerlei operative Maßnahmen 

zur Knochenaugmentation durch-

geführt wurden, bleibt abzuwarten, in-

wieweit in der Folgezeit Rezessionen im 

Bereich der Implantate stattfinden wer-

den. Postoperative Rezessionen, die da-

zu führen, dass Anteile des Implantats 

sichtbar werden, sind nicht selten. Re-

zessionen entstehen meist dann, wenn 

ein zu breiter Implantatdurchmesser für 

das Implantatlager gewählt oder das Im-

plantat zu weit nach vestibulär positio-

niert wurde. In beiden Fällen resultiert 

daraus eine zu dünne vestibuläre Kno-

chenlamelle, die mit der Zeit resorbiert 

wird [14].

Langzeituntersuchungen zeigten je-

doch, dass bei durchmesserreduzierten 

Implantaten im Oberkiefer im Mittel 

mit 1,3 mm krestalem Knochenverlust 

zu rechnen ist [2], der nach ästhetischen 

Gesichtspunkten als tolerabel angese-

hen werden kann. Somit bleibt abzuwar-

ten, inwieweit das vorliegende Thera-

piekonzept zum Ersatz zweier kongeni-

tal nicht angelegter seitlicher Schneide-

zähne im Oberkiefer zu einem Langzeit-

behandlungserfolg führen wird. 

Auf die vor allem aus klinischer 

Sicht vorteilhafte Sofortversorgung [9] 

der inserierten Implantate wurde hier 

verzichtet. Laut einer Literaturanalyse 

von Nkenke et al. zeigte sich für sofort-

belastete Einzelzahnimplantate im 

Oberkiefer die niedrigste Überlebensrate 

[25]. Gerade für durchmesserreduzierte 

Implantate gibt es hierzu in der Literatur 

nur wenige aussagekräftige Ergebnisse 

zur Sofortbelastung. Degidi et al. konn-

ten in ihrer retrospektiven Unter-

suchung über drei Jahre keine signifi-

kanten Unterschiede zwischen sofort- 

Abbildung 22 M it Pattern Resin (GC Eu-

rope, Leuven, Belgien) w urde der suprakres-

tale Anteil des Aufbaus individuell designed, 

und anschließend ebenfalls eingescannt 

(CEREC Blue Cam , Sirona, Bensheim , 

Deutschland).

Figure 22 The supracrestal portion of the 

abutm ent was designed individually w ith 

Pattern Resin (GC Europe, Leuven, Belgium ) 

and then also scanned (CEREC Blue Cam , Si-

rona, Bensheim , Germ any).

Abbildung 23 Dieser Aufbauteil w urde 

com putergestützt aus Zirkonium dioxid 

(FRIADENT CERCON, DENTSPLY Friadent, 

M annheim , Deutschland) gefräst und da-

nach m it der m odifizierten EstheticBase-Basis 

extraoral verklebt (RelyX Unicem , 3M  Espe, 

Seefeld, Deutschland).

Figure 23 This section of the abutm ent was 

m illed com puter-guided from  zirconium  

dioxide (FRIADENT CERCON, DENTSPLY Fria-

dent, M annheim , Germ any) and then 

bonded extraorally w ith the m odified Esthe -

ticBase basis (RelyX Unicem , 3M  Espe, See-

feld, Germ any).

Abbildung 24 Die individuellen Aufbauten 

w urden anschließend im  Patientenm und 

eingesetzt und kontrolliert.

Figure 24 The custom -m ade abutm ents 

were then placed in the patient‘s m outh and 

checked.
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und spätbelasteten schmalen Einzel-

zahnimplantaten in Bezug auf Über-

lebensrate, Knochenstabilität und Son-

dierungstiefe nachweisen [10]. Aller-

dings verwendeten sie in ihrer kontrol-

lierten Studie mit 60 Implantaten nur 

Implantate von mindestens 13 mm Län-

ge, was im vorgestellten Fall aufgrund 

der Angulation der benachbarten Zähne 

nicht möglich war. Die Osseointegra -

tion in der ohnehin ungünstigen knö-

chernen Situation in Kombination mit 

durchmesserreduzierten Implantaten 

sollte so wenigen zusätzlichen Risiken 

ausgesetzt werden, so dass bei diesem 

Patienten eine klassische zweizeitige 

Vorgehensweise bevorzugt wurde.

Eine gute Basis für ein langfristig 

harmonisches und ästhetisches Ergeb-

nis sollte mit dem von Beginn an anato-

misch geformten Durchtrittsprofil und 

dessen Übertragung auf die finale Res-

tauration geschaffen werden. Einen 

großen Einfluss auf dieses Ergebnis hat 

auch der gingivale Biotyp [7], der am 

Anfang der Therapie diagnostiziert 

 werden sollte. Dazu kann schon eine 

Sondierung ausreichend sein [20]. Da-

raufhin können entweder weitergehen-

de Weichgewebsmanagement-Verfah-

ren [18] oder die Wahl eines zahnfarbe-

nen, keramischen Materials für Krone 

und Aufbau in Erwägung gezogen wer-

den. Bei hoher Lachlinie oder dünnem 

Biotyp zeigen keramische Aufbauten 

Vorteile, da ein graues Durchschim-

mern des Aufbaus, wie es bei Standard-

Titanabutments vorkommt, vermieden 

wird [21]. Für das durchmesserreduzier-

te XiVE Implantat ist allerdings kein 

Standardaufbau aus Zirkondioxid-Kera-

mik erhältlich, so dass sich die Herstel-

lung individueller Abutments unter 

Verwendung des CAD/CAM-Verfahrens 

anbot. Diese ermöglichte auch die Kom-

bination mit dem auch als Individual-

konzept bezeichneten Vorgehen, bei 

dem das Durchtrittsprofil nicht mit ei-

nem Standard Abformpfosten, sondern 

einem individuell auf die Situation an-

gepassten Übertragungsaufbau mit ab-

geformt wird, um es später in das De-

sign des virtuell geplanten Aufbaus mit 

einzubeziehen [17].

Die dreidimensionale Planung auf 

Basis von DVT-Daten bedeutet in diesem 

Fall ein hilfreiches Instrument, um das 

vorhandene Knochenangebot und be-

grenzende Strukturen beurteilen zu kön-

nen. 

Allerdings ist die anschließende 

Übertragung der Daten vom Computer 

auf eine Bohrschablone nicht immer 

ausreichend präzise und die Hand-

habung der Planungstools erfordert ei-

nige Übung, so dass eine Anwendung 

zwar die Durchführung einer derartigen 

Therapie positiv unterstützen kann, dies 

jedoch nur in den Händen von erfahre-

nen Anwendern [15].

Fazit

Die dreidimensionale Planung erlaubte 

eine Positionierung der Implantate un-

ter Wahrung der ästhetisch relevanten 

Abstände zu den Nachbarzähnen. Somit 

erfolgte die Etablierung und Stabilisie-

rung der Papillen mit annehmbarem äs-

thetischem Ergebnis. Das postoperative 

Röntgenbild zeigt, wie knapp der zur 

Verfügung stehende Raum für die Im-

plantatinsertion tatsächlich war und 

wie er durch die Kombination aus ge-

führter Chirurgie mit durchmesserredu-

zierten Implantaten maximal aus-

genutzt werden konnte. Für eine anato-

mische Ausformung der Gingiva ist es 

sinnvoll, bereits in der temporären Pha-

se die Anlagerung der periimplantären 

Weichgewebe entsprechend zu steuern. 

Um das so geschaffene Emergenzprofil 

auch beibehalten zu können, ist die Ver-

wendung individualisierter Abdruck-

pfosten ein wichtiger zusätzlicher 

Schritt. 

Interessenkonflikt: Der Autor gibt 

an, für die Firma DENTSPLY Friadent 

Vorträge zu halten.

Abbildung 25 Die gute Passung speziell im  

Bereich des Em ergenzprofils zeigte sich auch 

palatinal.

Figure 25 The good fit could also be seen 

palatally, especially in the region of the 

em ergence profile.

Abbildung 26 Finale Situation nach Einglie-

dern der im  CAD/CAM -Verfahren (CEREC 

Blue Cam , Sirona, Bensheim , Deutschland) 

gefertigten Vollkeram ikkronen (FRIADENT 

CERCON, DENTSPLY Friadent, M annheim , 

Deutschland); die Versorgung fügt sich har-

m onisch in das Gesam tbild ein.

Figure 26 Final situation after delivery of 

the full-ceram ic crow ns (FRIADENT CERCON, 

DENTSPLY Friadent, M annheim , Germ any) 

fabricated using the CAD/CAM  process 

(CEREC Blue Cam , Sirona, Bensheim , Ger-

m any); the restoration fits the overall picture 

harm oniously. (Abb. 1–26: D. Grubeanu)
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Pharmacology of Pain

P. Beaulieu, D. Lussier, F. Porreca, A.H. Dickenson (Hrsg.), International Association for the Study of Pain, Seattle 2010, ISBN 

978–0–931092–78–7, 622 Seiten, 94,00 ‹

Vor einiger Zeit gab ich an der 

Universität Porto (Portugal) einen 

Kurs zum Thema evidenzbasierte Diag-

nostik und Therapie bei Bruxismus und 

Myoarthropathien des Kausystems. Leb-

haft in Erinnerung blieb mir eine Dis-

kussion über die Notwendigkeit der Ver-

wendung von Pharmaka bei Patienten 

mit orofazialen Schmerzen. Der Ver-

anstalter der Fortbildung, ein Kollege 

aus Brasilien, sah keine Veranlassung, 

dass Zahnärzte Patienten mit Mund-Kie-

fer-Gesichtsschmerzen Medikamente 

verschreiben sollten. Ich hielt dagegen. 

Zu einem Konsens kamen wir nicht. 

Das vorliegende Werk, an dessen Ge-

lingen 63 Autoren mitwirkten, darunter 

die international bekannten deutschen 

Neurologen Ralf Baron (Kiel), Wilfried Jä-

nig (Kiel) und Claudia Sommer (Würz-

burg), führt starke Argumente dafür an, 

dass der gezielte Einsatz von Medika-

menten bei den genannten Indikatio-

nen – aber natürlich auch anderen 

Schmerzuständen – sehr sinnvoll sein 

kann. Dabei muss man ehrlicherweise 

anfügen, dass in den 26 Kapiteln nicht 

Diagnosen, sondern vor allem die viel-

schichtigen Aspekte der Schmerzphysio-

logie und -pharmakologie im Mittel-

punkt stehen. 

Besonders empfehlenswert sind die 

ersten beiden Kapitel. Im einführenden 

Beitrag stellt Serge Marchand (Université 

de Sherbrooke, Quebec) den heutigen 

Stand der Neurophysiologie des Schmer-

zes anschaulich dar. Seine Ausführun-

gen über das somatosensorische System, 

den Weg von der Nozizeption zur 

Schmerzempfindung sowie die körper-

eigenen schmerzmodulierenden Me-

chanismen sollten allen Zahnärzten ge-

läufig sein. Klinisch besonders bedeut-

sam ist der Abschnitt über Risikofak-

toren für die Entwicklung chronischer 

Schmerzen. Marchand identifiziert dies-

bezüglich drei Einflüsse: eine individu-

elle Disposition, Umweltfaktoren (frü-

here Schmerzerfahrungen) sowie psy-

chologische Faktoren (Angst, Depressi-

on, Katastrophisierung). Daher ist es lo-

gisch, dass der Autor feststellt: „The 

treatment of pain should always take into 

consideration the role of psychological 

factors as an important predictor of pain 

chronicity.“, auch wenn dieser Grundsatz 

im klinischen Alltag noch längst kein 

Allgemeingut geworden ist.

Im darauffolgenden Kapitel verglei-

chen David Lussier (McGill University, 

Montreal, Quebec) und Pierre Beaulieu 

(Université de Montréal) verschiedene 

Taxonomien der Analgetika und stellen 

ein eigenes Klassifikationsschema vor. 

Lesenswert!

Die folgenden 15 Kapitel behandeln 

unter der Überschrift „Specific Pharma-

cological Pain Targets“ ausgewählte 

schmerzpharmakologische Themen, da-

runter die Wirkungsweise von Paraceta-

mol (Kap. 4), die Pharmakologie des En-

docannabinoid-Systems (Kap. 6) und 

neue Entwicklungen in der medikamen-

tösen Schmerztherapie (Kap. 17). Von 

besonderem Interesse sind der Beitrag 

über Plazebo-Analgesie (Kap. 20) sowie 

die Ausführungen zum Einsatz von 

Schmerzmedikamenten bei Kleinkin-

dern und Kindern (Kap. 23), älteren Pa-

tienten (Kap. 24) sowie Übergewichti-

gen und Patienten mit Funktionsstörun-

gen der Nieren oder Leber (Kap. 25).

Fazit: „Pharmacology of Pain“ ist 

ein eindrucksvolles, literaturgesättigtes 

Buch, das orofazialen Schmerzthera-

peuten, die dem Einsatz von Medika-

menten nicht abhold sind, als nützli-

ches Lehr- und Nachschlagewerk die-

nen kann.

Jens C. Türp, Basel

(Dtsch Zahnärztl Z 2011;66:544)
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Formularmanager Implantologie

Aufklärung • Organisation • Abrechnung • QM

P. Ehrl, Spitta Verlag, Balingen 2011, ISBN 978–3–041964–53–2, Software, 165,41 ‹

Mit dem „Formularmanager Im-

plantologie“ aus dem Spitta Ver-

lag steht eine Software zur Verfügung, 

die den veränderten Abläufen einer im-

plantologisch ausgerichteten Praxis 

Rechnung trägt und in der allgemeinen 

Praxisorganisation für die Patienten-

aufklärung und die Patientenbetreuung 

zur Implantatdiagnostik und Planung 

sowie implantologischen Behandlung 

und Leistungsabrechnung erforderli-

che Vordrucke sowie Formulare bereit-

hält und verwalten lässt. Die Formulare 

stehen als MS-Worddatei in einer gra-

phisch ansprechenden Form zum so-

fortigen Einsatz bereit, können jedoch 

auch vom Benutzer individualisiert 

und ggf. aktualisiert werden. Auch Do-

kumente zum Qualitätsmanagement 

und zur Leistungsabrechnung sind in 

der Software enthalten. Zusammenfas-

send handelt es sich bei dem „Formu-

larmanager Implantologie“ um eine ge-

lungene Zusammenstellung von For-

mularen unterschiedlichster Art und 

Bescheinigungen, die im Zusammen-

hang mit einer Implantatbehandlung 

erforderlich werden können, die sich 

im Praxisalltag sicherlich rasch bewäh-

ren wird. Der Preis von ca. 160,00 ‹ er-

scheint ebenfalls angemessen. 

F. J. Kramer, Göttingen

(Dtsch Zahnärztl Z 2011;66:627)
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354 BIOMETRIE-SPLITTER / BIOMETRY BITS

Klinische Konzeption und 
biometrische Planung 

Zur Planung einer Klinischen Studie 

stellt die klinische Konzeption, u. a. die 

Identifikation sachgerechter (primärer) 

Endpunkte [1] nebst dafür geeigneter 

Messinstrumente, einen ebenso etab-

lierten Schritt dar wie die biometrische 

Planung von Analyse und insbesondere 

dafür einzubringender effektiver Pa-

tientenzahl [2]. Ein häufig jedoch mas-

siv unterschätzter Planungsaspekt be-

zieht sich auf das zeitliche und davon 

ableitbar das finanzielle Projektma -

nagement einer Studie. Hierbei ist es 

meist notwendig, im ersten Schritt die 

zur logistischen Planung notwendigen 

Zeithorizonte und Meilensteine [3] der 

Studie zu quantifizieren, bevor dann 

entlang dieser Zeithorizonte z. B. der 

erwartbare Personalbedarf zur Durch-

führung der Studie am Patienten und 

übergeordnet zur logistischen Führung 

des Projekts geschätzt werden kann. 

Nicht selten wird aber neben diesen di-

rekt anfallenden finanziellen – faktisch 

Mitarbeiterorientierten – Ressourcen 

der bei Durchführung einer Studie 

nach heute geltenden wissenschaftli-

chen Standards anfallende Finanzbe-

darf zur Qualitätssicherung unter-

schätzt oder gar übersehen: Die Anfor-

derung der GCP (Good Clinical Prac -

tice) Guidelines als Ergebnis eines in-

ternationalen Harmonisierungsprozes-

ses zur Qualitätssicherung in Kli-

nischen Prüfungen [4] bedingt für die 

Implementierung von Qualitätssiche-

rungsmaßnahmen vor, während und 

nach der Durchführung von Kli-

nischen Studien nicht selten mindes-

tens genauso hohe Personal- und Sach-

mittelaufwendungen wie schon die 

Studiendurchführung selbst. 

F. Krum m enauer1, B. Al-Nawas2, C. Baulig1

Studiendesigns in der Implantologie (VI): 
Budgetierung Klinischer Studien –  
was kostet das Ganze???
Designing Clinical Trials in Implantology (VI): 
Budget Size of Clinical Trials – how much is it in the end???

Die Planung Klinischer Studien umfasst nicht nur die logisti-
sche und inhaltliche Planung, sondern auch die finanzielle. 
Während das Projektmanagement Klinischer Studien primär 
Meilensteine und Zeithorizonte zu quantifizieren versucht, 
schätzt die Finanzplanung Personal- und Sachkosten entlang 
dieser Zeithorizonte. Die jeweiligen Kostenanteile z. B. für 
die biometrische Begleitung einer Studie, für deren Durch-
führung am Patienten durch die verantwortlichen 
Prüf(zahn)ärzte sowie für die zur logistischen Betreuung not-
wendige Studienassistenz können dann oft über monatswei-
se Personalkosten-Kalkulationspauschalen aus Arbeitgeber-
Perspektive geschätzt werden, proportional entlang der Zeit-
horizonte laut Projektmanagement-Planung. Dabei sind die 
Budgets für Klinische Studien nach heute geltenden Stan-
dards der GCP (Good Clinical Practice) nicht selten im zwei-
stelligen Millionenbereich angesiedelt.

Schlüsselwörter: Klinische Studie; Projektmanagement; Finanz-
planung; Personalkosten

 The planning phase of clinical trials does not only cover clini-
cal and logistical determinants, but also pre-specification of 
the trial’s expectable budget requirements. Whereas the pro-
ject management of clinical trials primarily concentrates on 
timeline and milestone quantification, sizing trial budgets 
mainly concentrates on estimation of staff and material costs 
alongside these project management timelines. The respect-
ive cost fractions, for example for biometrical planning and 
evaluation of the trial, for its implementation by the respon-
sible trial site investigators or for its logistic coordination by 
study nurses, can then be quantified by means of monthly 
flat charges from the respective employers’ perspective 
multiplied by project management timeline durations. The 
budget for a GCP (Good Clinical Practice) concordant clini-
cal trial may then amount to two-digit million totals.

Keywords: clinical trial; project management; budget size;  
staff costs
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Exemplarisch erwähnt sei das nach 

GCP Guideline E6 [4] für Klinische Prü-

fungen unabdingbare Monitoring, das 

die vom behandelnden und dokumen-

tierenden Prüf(zahn)arzt unabhängige 

Überprüfung von Einträgen in die Erhe-

bungsbögen zu Studienpatienten vor-

schreibt sowie die bei Implausibilitäten 

oder unvollständigen Angaben rigorose 

individuelle Abklärung und Korrektur 

entlang der originalen Patientendoku-

mente im Prüfzentrum. Das Monitoring 

bedingt selbst bei einer stichprobenwei-

sen Durchführung enorme Personal- 

und Reisekosten durch mehrtägige Be-

suche der monitorierenden Personen im 

Studienzentrum. Hinzu kommt die Ar-

beitszeit zur Vor- und Nachbereitung 

solcher Monitorbesuche für die Mit-

arbeiter des Prüfzentrums, die ebenfalls 

„nur“ der Qualitätssicherung anheim-

fällt und somit personelle Ressourcen 

jenseits der eigentlichen Studiendurch-

führung bindet. 

Dieses einfache Beispiel zeigt, dass 

der Finanzbedarf einer Klinischen Stu-

die weit über die augenfälligen personel-

len und sachlichen Aufwendungen zur 

Durchführung am Patienten hinaus-

reicht. Zumindest in forscherseitig moti-

vierten Klinischen Prüfungen (Investi-

gator Initiated Trials, IITs) ohne nen-

nenswerte finanzielle Unterstützung 

seitens eines Arzneimittel- oder Medi-

zinprodukteherstellers fallen diese 

Mehrkosten der Budgetierung des lei-

tenden Studienzentrums anheim und 

müssen entweder durch anderweitige 

externe Förderung oder aus bestehen-

den personellen Ressourcen abgedeckt 

werden. Im letzteren Fall entstehen dem 

Studienzentrum bzw. der das Studien-

zentrum beherbergenden Klinik also in-

direkte Kosten durch den Arbeitszeitaus-

fall der Studienmitarbeiter im kli-

nischen Versorgungsbetrieb während 

ihrer Tätigkeit für die studienbedingte 

Qualitätssicherung.

Kostenarten in Klinischen 
Studien

Im Folgenden wird versucht, entlang 

der Regeln der GCP und ihrer Kon-

sequenzen für Durchführung und Qua-

litätssicherung Klinischer Studien cha-

rakteristische Kostenquellen zusam-

menzustellen. Es sei jedoch vorab be-

tont, dass eine solche Zusammenstel-

lung niemals Anspruch auf Vollständig-

keit haben kann: Während in einer mo-

nozentrischen Studie Reisekosten des 

Studienpersonals kaum ins Gewicht fal-

len werden und nur für externe Dienst-

leister anfallen würden, stellen diese 

Kosten für multizentrische Studien ei-

nen nicht unerheblichen Posten dar auf-

grund der dann periodisch notwendi-

gen zentralen Prüf(zahn)ärzte-Treffen 

zur Abstimmung von Erfahrungen im 

Studienablauf und der Verfolgung von 

lokalen Rekrutierungsprofilen in den 

Zentren.

Auch die konkrete Formatierung der 

Kostenquellen kann einen massiven 

Einfluss auf die Höhe der zu kalkulieren-

den Teilkosten haben: Wird eine Kli-

nische Studie entlang Papier-Erhe-

bungsbögen dokumentiert, erfolgt die 

Dateneingabe üblicherweise auch „hän-

disch“ durch eine unabhängige Doppel-

eingabe und einen entsprechenden Ab-

gleich der doppelten Eingabe mittels ei-

ner programmbasierten Plausibilitäts-

prüfung; hier werden die zu kalkulieren-

den Kosten vor allem die Mitarbeiter-

zeit für eine doppelte händische Eingabe 

und die Programmierung der Plausibili-

tätsprüfung betreffen. Wird die Studie 

stattdessen über eine elektronische Da-

teneingabe über verteilte Studienplätze 

(Remote Data Entry, RDE) vorgenom-

men, so sind keine Doppeleingabe und 

posteriore Plausibilitätsprogrammie-

rung notwendig, da die Eingabesoftware 

diese Prüfungen direkt während der Ein-

gabe vornehmen sowie ggf. notwendige 

Korrekturen einfordern und dokumen-

tieren kann. In dieser Situation werden 

jedoch massive direkte Kosten für die 

Implementierung der elektronischen Er-

hebungsinstrumente in der Hinter-

grundsoftware des RDE-Anbieters sowie 

nicht selten zur Anzahl der Patienten in 

der Studie proportionale Nutzungs-

gebühren entstehen. Diese vermeintlich 

Ressourcen-sparende Strategie kann net-

to in deutlich höhere Kosten münden 

als die „klassische“ papierbasierte Vor-

gehensweise.

Ferner sei betont, dass auch ver-

meintlich als Fixkosten bepreisbare Leis-

tungen in einer Klinischen Studie nicht 

zwingend „fix“ sein müssen: Während 

z. B. klar ist, dass für die biometrische 

Planung und Analyse einer Studie finan-

zielle/personelle Ressourcen einzubrin-

gen sind und diese meist gut entlang des 

Umfanges der Erhebungsinstrumente 

pro Patient (also der Anzahl auszuwer-

tender Endpunkte) kalkuliert werden 

können, werden sich die biometriebe-

dingten Kostenanteile einer Klinische 

Studie schlagartig erhöhen, wenn z. B. 

aufgrund einer Häufung schwerer uner-

wünschter Ereignisse in der Studie eine 

ungeplante Interimanalyse vorgenom-

men werden muss. In diesem Fall kom-

men zumindest anteilig zusätzliche Kos-

ten für Programmierung, Tabellierung 

und Berichterstellung der Interimanaly-

se zum Tragen gegenüber der eigentlich 

budgetierten „Haupt“-Analyse.

Die nachfolgend gelisteten Kosten-

quellen sind somit als charakteristisch 

für eine Klinische Prüfung zu verstehen, 

in keinem Fall aber zwingend oder gar 

ausschließlich.

Gebühren

 Bevor eine Studie gestartet werden 

kann, ist deren Votierung durch eine un-

abhängige Ethikkommission notwen-

dig, bei multizentrischen Studien lokal 

für jedes der teilnehmenden Zentren. 

Mit der Anzahl der Studienzentren er-

höht sich somit auch die Höhe der ins-

gesamt zu kalkulierenden Gebühren für 

deren Votierung, sodass fünfstellige Be-

träge einzustellen sind. Die gleiche Grö-

ßenordnung ist nicht selten für den Pu-

blikationsprozess nach Abschluss und 

Berichterstellung der Studie zu kalkulie-

ren.

Patientenbezogene Kosten

 In den wenigsten Studien wird für die 

teilnehmenden Patienten ein explizites 

Honorar gezahlt, eine Mindestanforde-

rung zur erfolgreichen Rekrutierung ist 

jedoch die Erstattung von studien-

bedingten Mehrkosten für die Studien-

teilnehmer: Wird nach der eigentlichen 

Studienversorgung eine zweijährige in-

dividuelle Nachbeobachtung angestrebt 

und jeder Patient vierteljährlich im be-

handelnden Studienzentrum zur Kon-

trolle vorstellig, so sind pro Patient acht-

fache Fahrt- und eventuell auch Über-

nachtungskosten bereitzustellen. Auch 

wenn initial erwartet wird, dass ein 

Großteil der Studienteilnehmer im loka-

len Umfeld des Studienzentrums lebt 

und keine nennenswerten Fahrtkosten 

fordern wird, sollte vor allem bei Studi-

en zu implantologischen Fragestellun-

gen für einen Anteil von mindestens 
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10 %–20 % der eingeschlossenen Stu -

dienteilnehmer eine mittlere Distanz 

von 2 x 200 Bahnkilometern und eine 

studienbedingte Übernachtung vor Ort 

einkalkuliert werden: Erfahrungsgemäß 

suchen Patienten gerade im Bereich der 

elektiven Implantologie ihren Behand-

ler nicht in erster Priorität nach Nähe 

aus, sondern nach dem Umfang seines 

Behandlungsangebotes bzw. entlang 

ggf. spezieller privater Zusatzleistungen. 

Die Bereitschaft zur Mehrzahlung und 

die Zurücklegung höherer Entfernun-

gen sinkt dann jedoch proportional 

zum Interesse an einer Fahrtkosten -

erstattung. Viel höher als diese verein-

zelt aufkommenden Nebenkosten und 

direkt proportional zur Anzahl der Stu-

dienteilnehmer schlagen jedoch oft zur 

besseren Motivation und Rekrutierbar-

keit der Patienten eigens in die Studie 

eingebrachte Broschüren oder sonstige 

Informationsmaterialien (CDs) zur Stu-

dienversorgung zu Buche.

Prüferbezogene Kosten 

Vor allem in forscherseitig motivierten 

Klinischen Prüfungen werden die ver-

antwortlichen Prüf(zahn)ärzte kein di-

rektes Honorar zur Rekrutierung und 

Dokumentation ihrer Studienpatienten 

vor Ort erhalten; stattdessen fallen für 

die Ausübung dieser studienbedingten 

Tätigkeiten für die durchführenden 

 Studienzentren direkte oder indirekte 

Personalkosten an: Werden die Prüf- 

(zahn)ärzte zur Durchführung der Stu-

die z. B. halbtägig freigestellt, resultiert 

ein monatlicher Arbeitsausfall für deren 

eigentliche Krankenversorgungsaufgabe 

in Höhe von 50 % des Monatsgehaltes 

aus Arbeitgebersicht. Diese Kosten 

schlagen als indirekte Kosten in der Kli-

nik durch Umlagerung oder gar Entfal-

len der Versorgungsleistung oder als di-

rekte Kosten durch Einstellung einer hö-

heren Personaldecke während der Studi-

enlaufzeit zu Buche. Der Irrglaube, dass 

eine Studie nach GCP „nebenher“ wäh-

rend der (zahn)ärztlichen Versorgungs-

aufgabe führbar ist, hat bereits viele Stu-

dienleiter in massive Bedrängnis ge-

bracht, sobald die erste lokale Qualitäts-

prüfung der Studie durch externe Über-

wachungsbehörden vorgenommen 

wurde.

Studienassistenz 

Die (zahn)ärztliche Versorgung der Stu-

dienpatienten steht außer Frage im Vor-

dergrund der Studiendurchführung. Für 

die Planung jedoch nicht zu unterschät-

zen sind die notwendigen personellen 

Ressourcen zur „Hintergrund“-Führung 

einer Studie z. B. für die sachgerechte Ar-

chivierung und Vervollständigung der 

Studiendokumente, für die Vor- und 

Nachbereitung von Audits einer Über-

wachungsbehörde oder von Monitor-

Besuchen (die das Personal nicht selten 

tageweise komplett binden). Insbeson-

dere ist die aktive Sicherstellung der Ab-

laufkonformität von Studienversorgung 

und -nachbeobachtung gemäß dem ob-

ligaten Studienprotokoll faktisch nur 

von einer eigens in die Studie zu inte-

grierenden Studienassistenz zu leisten. 

Während der angloamerikanische Be-

griff der „study nurse“ primär eine die 

Prüferaufgaben am Patienten unterstüt-

zende Tätigkeit wie z. B. die Abnahme 

von Blutproben und die Begleitung der 

Nachbeobachtungstermine suggeriert, 

zählt zu den zeitfressenden Aufgaben ei-

ner Studienassistenz vor allem auch die 

logistische Führung des Projekts bis hin 

zur Koordination von Prüfer- und Studi-

enleitertreffen. Selbst in einer monozen-

trischen Studie muss für die gesamte 

Studienlaufzeit die Investition mindes-

tens einer 50%-Kraft zur Studienassis-

tenz gesichert werden, um eine Konzen-

tration der Prüf(zahn)ärzte auf ihre ei-

gentlichen Studienaufgaben zu ermögli-

chen (und dort anfallende – teurere und 

nicht immer stu dienerfahrenere – per-

sonelle Ressourcen einsparen zu kön-

nen).

Studienleiter- und Prüfertreffen 

In multizentrischen Studien werden 

meist mindestens halbjährliche Treffen 

sämtlicher Prüf(zahn)ärzte und/oder 

Studienassistenzen organisiert, um aus 

lokal in den Studienzentren gemachten 

Ablauferfahrungen für den Verlauf der 

Gesamtstudie konstruktive Konsequen-

zen ziehen zu können. Vor allem der Ab-

gleich von Rekrutierungsprofilen und 

Vollständigkeitsraten in Nachbeobach-

tungen (compliance) sowie die Kom-

munikation von lokal erfolgreichen 

Strategien zu deren Erhöhung ist nicht 

selten die Rettung des Studienverlaufs in 

Abbildung 1 Schem atisierte Planung [3] von M eilensteinen, Zeithorizont und erwartbarer Rekrutierungsdauer für eine Klinische Studie unter An-

nahm e einer Drop out-Rate von 20 %  und einem  m axim alen Anteil rekrutierbarer Patienten von 10 %  unter allen m it der Studientherapie grund-

sätzlich versorgbaren Patienten eines Studienzentrum s.
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29 M onate Rekrutierung
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in
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einzelnen Standorten mit „Startproble-

men“. Wird in einer Studie mit fünf Zen-

tren und einer vierjährigen Gesamtlauf-

zeit (Rekrutierung plus Nachbeobach-

tung) halbjährlich ein Treffen des Stu -

dienpersonals angesetzt und nehmen 

pro Zentrum nur zwei Personen (verant-

wortlicher Prüfer und Studienassistenz) 

teil, erwachsen Reisekosten für mindes-

tens zehn Personen zu jeweils acht Stu-

dientreffen. Mit Reise- und Übernach-

tungskosten von summarisch 150 ‹  pro 

Person und Treffen erwachsen selbst aus 

dieser marginalen organisatorischen 

Kostenquelle fünfstellige Kosten. Ein 

initialisierender Zentrenbesuch zum 

Briefing des Studienpersonals vor Ort 

durch die Studienleitung ist ferner nicht 

selten genauso zeit- und kostenintensiv 

wie die zusätzlich für die Studienleitun-

gen periodisch notwendigen Zusam-

menkünfte zur Steuerung der Studie. 

Monitoring 

Eine der am meisten unterschätzten 

Kostenquellen in Klinischen Studien ist 

das Monitoring der Studie! Gemäß einer 

schon im Studienprotokoll festgeschrie-

benen (meist stichprobenweisen) Strate-

gie werden vom monitorierenden Perso-

nal die vom Studienpersonal in die pa-

piernen Erhebungsbögen der Patienten 

eingetragenen Daten auf Vollständig-

keit und Plausibilität überprüft. Die 

Plausibilitätskontrolle reicht hier von 

der Kontrolle zu überprüfender Ein- und 

Ausschlusskriterien für die Studie über 

die Einhaltung von biologisch realisti-

schen Wertebereichen bei Angaben z. B. 

aus Laborbefunden bis hin zur inhalt-

lich übergreifenden Interpretation ver-

schiedener Daten auf Widerspruchsfrei-

heit: Eine offensichtliche Quelle für eine 

Rückfrage (query) ist dabei das fälsch-

liche Ankreuzen eines angeblich vor-

genommenen Schwangerschaftstests 

bei einem männlichen Studienteilneh-

mer; komplexer stellt sich die Situation 

jedoch dar bei nicht konsistent wirken-

den klinischen Endpunktverläufen. 

Wird z. B. in einer Studie zur Parodonti-

tistherapie im zweiwöchentlichen 

Rhythmus die Sondierungstaschentiefe 

[mm] bestimmt, und sinkt diese plötz-

lich nach initial anscheinendem Thera-

pieerfolg, um dann nach zwei nicht do-

kumentierten „fehlenden“ Nachunter-

suchungsterminen in der finalen Nach-

untersuchung wieder auf sehr gutem Ni-

veau angegeben zu sein, wird eine Rück-

frage im Studienzentrum nicht zu ver-

meiden sein: Von einem versehentli-

chen Schreibfehler in der zeitlich letzten 

Angabe (die faktisch zu einem schlech-

ten Therapieergebnis korrespondiert 

nach Korrektur) über eine jenseits der 

Studientherapie protokollverletzend 

vorgenommene Zusatzversorgung wäh-

rend des nicht dokumentierten Nach-

beobachtungszeitraums bis hin zu ei-

nem aktiven Täuschungsversuch muss 

dann jede mögliche Erklärung in Be-

tracht gezogen werden. 

Diese einfachen Beispiele demons-

trieren Detailfreudigkeit und zugleich 

Intensität der Arbeit des Monitoringper-

sonals. Die detaillierte Sondierung der 

Studienunterlagen vor Ort in Studien-

zentren (source data verification), die Klä-

rung von Rückfragen und Korrekturen 

vor Ort (queries) und das damit verbun-

dene hohe Reise- und Übernachtungs-

aufkommen legen es nahe, diese Leis-

tung nicht von externen Anbietern vor-

nehmen zu lassen. Sollte eine Studien-

leitung über zum Monitoring qualifi-

ziertes eigenes Personal verfügen, ist für 

die Studienlaufzeit zwischen Rekrutie-

rung und Abschluss der Datenakquisiti-

on in monozentrischen Studien mit ei-

ner vor Ort agierenden 20%-Kraft oft der 

aufkommende Bedarf bereits mit be-

grenzten Kosten „intern“ abdeckbar (in 

multizentrischen Studien sollte mit 

Blick auf die Reisetätigkeit und den Ab-

stimmungsbedarf zwischen den Zentren 

eine Verdopplung dieser Ressource an-

genommen werden). Externe Anbieter 

rechnen jedoch Monitoringdienste 

meist tageweise ab, wobei ein „Monito-

ringtag“ nicht selten im obersten drei-

stelligen Kostenbereich zu erwarten ist 

zuzüglich sämtlicher Nebenkosten. Für 

das GCP-konforme Monitoring einer 

multizentrischen Studie mit hoher Fall-

zahl und vielen Nachbeobachtungster-

minen pro Patient fallen somit nicht sel-

ten summarisch mittlere bis höhere 

sechsstellige Summen an.

Safety Board 

GCP empfiehlt (wenn auch nicht zwin-

gend) das Vorhalten eines von den ei-

gentlichen Studienzentren und der Stu-

dienleitung unabhängigen Data Stee-

ring Comittee, das oft auch kurz als 

safety board bezeichnet wird. Aufgabe 

dieses meist aus den Disziplinen Kli-

nische Pharmakologie und Medizi-

nische Biometrie sowie der in der Studie 

fokussierten klinischen Disziplin inter-

disziplinär besetzten Gremiums ist die 

periodische oder bei Bedarf ad hoc vor-

zunehmende Bewertung von aus Stu -

dienzentren berichteten (schwerwie-

genden) unerwünschten Ereignissen. 

Erkennt beispielsweise das monitorie-

rende Personal in einzelnen Studienzen-

tren einen Anstieg solcher Ereignisraten 

jenseits der erwarteten Inzidenz, kann 

die Studienleitung kurzfristig dieses Gre-

mium anrufen zur – bei Bedarf sogar ent-

blindeten – Bewertung der Vorkomm-

nisse und deren Kausalität bezüglich der 

Studienversorgung. Das Safety Board 

kann sogar eine ad-hoc-Interimanalyse 

empfehlen und vornehmen, wenn aus 

Sicht der Studienleitung oder der beglei-

tenden Ethikkommissionen aus ethi-

scher Perspektive eine Weiterführung 

der Studie den Patienteninteressen zu 

widersprechen oder gar die Patienten zu 

gefährden droht aufgrund im Studien-

verlauf aufgekommener Informationen.

Reisekosten und Sachmittel 

Studientypische Reisekosten sind be-

reits zu oben genannten Kostenquellen 

angesprochen worden; darüber hinaus 

sollten selbstredend Sachkosten in ange-

messener Form vorkalkuliert werden. 

Diese reichen von den Druckkosten für 

Studiendokumente (Protokolle, Erhe-

bungsbögen, Randomisationsunterla-

gen etc.) bis hin zu für die Studie spezi-

fisch erstellten Broschüren oder sons-

tigen Informationsmaterialien, die die 

Rekrutierbarkeit und Compliance der 

Studienpatienten positiv unterstützen 

sollen. Nicht zuletzt müssen die Kosten 

für die eigentlich zu untersuchende 

Prüfmedikation oder das zu bewertende 

Medizinprodukt bei Nichtvorliegen ex-

terner Finanzierung im Falle einer durch 

die Studie beleuchteten Ausweitung der 

Zulassung oder CE-Zertifizierung von 

der Studienleitung getragen werden: 

Auch wenn inzwischen die Versorgung 

von Studienpatienten jenseits der studi-

enspezifisch zu untersuchenden Thera-

pie von den Leistungserstattern wieder 

übernommen wird – dies war bis 2010 

für Studienpatienten grundsätzlich aus-

geschlossen – sind die explizit von der 

Studie zu untersuchenden Aspekte von 

der Erstattung meist ausgenommen. 

Werden in einer Studie etwa zwei CE-
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zertifizierte Implantate bezüglich ihrer 

Verweildauer im Kiefer verglichen, so 

wird die eigentliche zahnärztliche Ver-

sorgung der Studienpatienten entspre-

chend der vorliegenden Indikation be-

zuschusst, die Kosten für die Implantate 

selbst jedoch nicht notwendig, selbst im 

Falle einer grundsätzlichen Bezuschuss-

barkeit. 

Data Management 

Die anfallenden personellen Ressourcen 

zur händischen Doppeleingabe von Pa-

tientendokumentationen wurden be-

reits angesprochen. Letztlich ist hier ei-

ne Anzahl der zu dokumentierenden 

Angaben pro Patient proportionale Ein-

gabekapazität zu kalkulieren, z. B. auf 

Basis einer unter Zeitmessung erfolgten 

Probeeingabe. Zumeist sind dann meh-

rere Personenmonate (x 2 aufgrund der 

unabhängigen Doppeleingabe!) zu kal-

kulieren und bedingen eine Aufwen-

dung im unteren fünfstelligen Bereich. 

Nicht zu unterschätzen ist jedoch im 

Falle dieser „klassischen“ papierbasier-

ten Vorgehensweise die zusätzlich an-

stehende Programmierung und Durch-

führung von Plausibilitätskontrollen: 

Mehrere Personenmonate von zumeist 

höher qualifiziertem wissenschaftli-

chem Personal sowie intensiver Rück-

sprachebedarf bedingten nicht selten ei-

ne Verdreifachung der für die eigentli-

che Eingabe anfallenden Kosten. Meist 

ist dieser Weg aber dennoch wesentlich 

kostengünstiger zu erwarten als die ge-

bührenbasierte Nutzung einer extern 

vorgehaltenen Remote Data Entry-Soft-

ware, die die anfallenden Kosten meist 

proportional zur Anzahl der Patienten 

und Fragebogenseiten pro Patient kalku-

liert (nicht selten zuzüglich einer initia-

len Gebühr für die Erstellung des studi-

enspezifischen Erhebungsinstruments 

in dieser Software und die Auslesung des 

Datensatzes nach Klärung von Implausi-

bilitäten). Beide Zugänge zu einem GCP-

konformen Data Management müssen 

im mittleren bis höheren fünfstelligen 

Kostensegment erwartet werden. Der-

zeit gibt es keine fundierten Belege für 

die Vermutung, dass der Aufwand zur 

Klärung von Implausibilitäten oder Mo-

nitoring-Rückfragen durch eine der bei-

den Strategien gegenüber der anderen 

Strategie nennenswert sinkt. Besteht je-

doch für die Leitung eines universitären 

Studienzentrums eine kostenreduzierte 

Möglichkeit zur Nutzung einer RDE-

Software etwa durch besondere lokale 

Konditionen eines Dienstleisters für Kli-

nische Studien – verwiesen sei hier bei-

spielsweise auf die inzwischen bundes-

weit an Medizinischen Fakultäten etab-

lierten universitären Koordinierungs-

zentren für Klinische Studien und deren 

Netzwerk KKSN – kann sich diese Bilanz 

durchaus anderweitig zugunsten des Re-

mote Data Entry darstellen.

Medizinische Biometrie 

Die in den Jahren 2007–2011 in dieser 

Zeitschrift eingebrachte Serie von „Bio-

metrie-Splittern“ (etwa [1]–[3]) sollte de-

monstriert haben, dass die Anforderun-

gen an die Medizinische Biometrie in ei-

ner Klinischen Studie weit mehr umfas-

sen als statistische Auswertungskom-

petenz. Von der gleichberechtigten Pla-

nung des Designs einer Studie über die 

Gewährleistung von v. a. bei multizen-

trischen Studien oft komplexen Metho-

den zur Maskierung und Randomisation 

reichen die Aufgaben der Biometrie bis 

hin zur aktiven Berichterstellung der 

Studienergebnisse nach abgeschlossener 

Programmierung und Durchführung der 

statistischen Analyse. Nicht selten sind 

für die biometrische Begleitung einer 

Studie nach GCP summarisch Aufwen-

dungen in mittlerer fünfstelliger Höhe 

zu kalkulieren: Die GCP-Guideline E6 [4] 

schreibt formaldetaillierte Anforderun-

gen an Planung wie auch Auswertung 

und Berichterstellung einer Klinischen 

Prüfung fest, die nicht selten summa-

risch neun bis zwölf Personenmonate 

für zum Teil hochqualifiziertes Personal 

bedingen. Die biometrische Begleitung 

einer Studie nach GCP erfordert dabei 

die A-priori-Erstellung eines Statisti-

schen Analyseplans – ein Dokument von 

zumeist mehreren hundert Seiten – 

durch hinreichend studienerfahrene 

Ansprechpartner, wobei „hinreichende 

Erfahrung“ üblicherweise dokumentiert 

wird durch das Vorliegen des Zertifikates 

„Biometrie in der Medizin“ der einschlä-

gigen Fachgesellschaften. Dieses Zertifi-

kat ist vergleichbar einer Facharztaner-

kennung und wird erst auf der Basis ei-

ner mindestens fünfjährigen Berufs-

tätigkeit in Klinischen Studien und einer 

persönlichen Fachprüfung zu Belangen 

der Good Clinical Practice zuerkannt. 

Der Nicht-Einbezug biometrischer Min-

destkompetenz in diesem Sinne in Kli-

nische Prüfungen kann nach einem Au-

dit durch die zuständigen Über-

wachungsbehörden zu aktiven Kon-

sequenzen für die Studienleitung füh-

ren.

Größenordnung dieser 
 Kostenarten

Die obigen Kostenquellen und deren in 

einer „klassisch“ konzipierten multizen-

trischen Studie zu erwartender Umfang 

sollen am Beispiel der Projektmanage-

ment-Planung einer fiktiven Studie zum 

Vergleich der Komplikationsraten nach 

konservativer versus wurzelkanalstift-

gestützter Endodontie von Prämolaren 

demonstriert werden [3]. Als primärer 

Endpunkt der Studie werde das „Auftre-

ten einer zum Zahnverlust führenden 

Komplikation bis zu 24 Monate nach 

Abschluss der definitiven Versorgung 

[ja/ nein]“ festgesetzt; insbesondere soll 

also jeder Studienteilnehmer 24 Monate 

nach Studieneintritt nachbeobachtet 

werden. Weiter werde nach konser-

vativer Versorgung eine Komplikations-

rate von 4 %, nach stiftgestützter von 

8 % erwartet; dieser Unterschied sei von 

der Studienleitung als klinisch relevant 

erachtet. Für diesen Unterschied von 

4 % zwischen den Komplikationsraten 

ergibt sich, wenn die Studie ein Signifi-

kanzniveau von 5 % und eine statisti-

sche Power von 80 % einhalten soll, eine 

effektive Fallzahl von 602 Prämolaren/ 

Patienten pro Studienarm [2]. Abbil-

dung 1 zeigt einen entlang der Kalender-

jahre erwartbaren Ablauf der Studie [3]: 

Mit einer 29-monatigen Rekrutierungs- 

und 24-monatigen individuellen Nach-

beobachtungsdauer kann die Laufzeit 

dieser Studie durchaus als charakteris-

tisch betrachtet werden. 

Weiter soll im Folgenden davon aus-

gegangen werden, dass die Studie multi-

zentrisch von insgesamt fünf Zentren 

durchgeführt werde. Zur Personalkos-

tenkalkulation werden ferner mittlere 

Sätze nach TVL angenommen, d. h., es 

wird eine Durchführung an fünf Zen-

tren unterstellt, die Studienpersonal an-

gelehnt an TVL einstellen. Damit kön-

nen folgende mittlere monatliche Ge-

haltszahlungen aus Arbeitgeberperspek-

tive angesetzt werden: Für höher qualifi-

ziertes wissenschaftliches Personal, wie 

es für die lokal verantwortliche 

Prüf(zahn)arzttätigkeit (unter Forde-
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rung einer Facharztanerkennung) und 

im Monitoring eingesetzt wird, bedingt 

eine Dotierung nach TVL-14 eine mo-

natliche Aufwendung von rund 5.000 ‹ . 

Für mittleres wissenschaftliches Per-

sonal (Programmierung der Auswer-

tung, Durchführung der Prüf(zahn)arzt-

Tätigkeit unter Anleitung) kann aus ei-

ner Dotierung nach TVL-13 eine monat-

liche Aufwendung von 4.500 ‹  erwartet 

werden, für höheres nichtwissenschaft-

liches Personal (Studienassistenz) nach 

TVL-10 eine monatliche Aufwendung 

von 4.000 ‹ .

Gebühren 

Für die fünf Zentren wird jeweils ein Vo-

tum der lokalen Ethikkommission anfal-

len, das mit 2.000 ‹  pro Standort ange-

nommen werde. Zu diesen summari-

schen 10.000 ‹  sind ferner nochmals 

summarisch 10.000–15.000 ‹  Gebüh-

ren und Nebenkosten für Publikationen 

und Kongresspräsentationen anzuneh-

men, d. h. ein Gesamtposten von 

20.000–25.000 ‹ , mithin in unterer 

fünfstelliger Größenordnung, ist hier 

einzustellen.

Patientenbezogene Kosten 

Es werde wie oben motiviert angenom-

men, dass bei etwa 10 % der 1204 Stu -

dienpatienten Reise- und Übernach-

tungskosten in Höhe von 150 ‹  pro 

Nachuntersuchungstermin anfallen 

werden. Bei einem sechsmonatigen Re-

call-Takt und somit mindestens vier stu-

dienbedingten Reisen pro Patient be-

dingt dieser Posten eine Summe von im-

merhin 4 x 120 x 150 ‹  = 72.000 ‹ , d. h. 

eine Bereitstellung von Mitteln in höhe-

rer fünfstelliger Größenordnung.

Studienassistenz

Es werde unterstellt, dass jedes der fünf 

Prüfzentren eine lokal agierende Stu -

dienassistenz als 50%-Kraft vorhält über 

den Gesamtzeitraum der Studie, ferner 

werde eine übergeordnet agierende zu-

sätzliche Studienkoordination als 

100%-Kraft eingestellt. Für die Laufzeit 

der Studie „am Patienten“ (29 + 24 =  

53 Monate) zuzüglich einer entspre-

chenden Vor- und Nachbereitungszeit 

in den Zentren kann eine personelle Ka-

pazität von 60 Personenmonaten in je-

dem der fünf Studienzentren für dessen 

50%-Kraft unterstellt werden, ebenso 

für die übergeordnete globale Studien-

koordination. Hieraus resultiert eine Ge-

samtkapazität von summarisch 60 + 5 x 

60 x 50 % = 210 Personenmonaten für 

den Bereich der Studienassistenz. Bei 

Annahme einer Dotierung von 4.000 ‹  

pro Monat wie oben motiviert resultie-

ren hieraus Gesamtkosten von 210 x 

4.000 ‹  = 840.000 ‹ !

Prüferbezogene Kosten 

Durch das Vorhalten einer Vollkraft für 

die globale und einer 50%-Kraft für die 

lokale Studienassistenz kann die zur ei-

gentlichen Prüf(zahn)arzttätigkeit an-

fallende personelle Ressource mit einer 

25%-Kraft pro Studienzentrum als aus-

reichend angenommen werden. Wie für 

die Studienassistenz motiviert, muss da-

bei pro Zentrum eine personelle Verfüg-

barkeit über 60 Monate für diese 

20%-Kräfte sichergestellt werden. Es er-

geben sich summarisch für diese Kosten-

quelle Aufwendungen von 60 x 5 x 20 % 

= 60 Personenmonate für die 

Prüf(zahn)arzttätigkeit in der Studie. Bei 

einer Dotierung von 4.500 ‹  pro Monat 

gemäß einem Verständnis dieser 

25%-Kräfte als lokale „sub investigator“ 

resultieren hieraus Personalkosten von 

60 x 4.500 ‹  = 270.000 ‹ .

Studienleiter- und Prüfertreffen 

Für den Zeitraum von 60 Monaten wie 

oben motiviert werde eine halbjährliche 

Serie von studienbezogenen Zusam-

menkünften an je einem der fünf Stu -

dienorte unterstellt. Dann entstehen für 

jedes von 10 Treffen Reisekosten für je-

weils zwei Personen aus je 4 der 5 Zen-

tren; mit einer Pauschale von 150 ‹  pro 

Reise und Person resultiert eine Summe 

von 10 x 2 x 4 x 150 ‹  = 12.000 ‹ . Hinzu 

kommen Reiseaktivitäten der Studien-

leitung an die vier kooperierenden Zen-

tren zu Beginn der Studie (Zentreninitia-

lisierung) mit Monitoringpersonal und 

globaler Studienassistenz, sodass auch 

hierfür 4 Reisen für mindestens fünf Per-

sonen anfallen, also zusätzlich 3.000 ‹ . 

Mit 15.000 ‹  stellt sich auch dieser Pos-

ten im immerhin unteren fünfstelligen 

Segment dar.

Monitoring 

Über 60 Monate Studienlaufzeit hin-

weg wird pro Zentrum mindestens eine 

20%-Kraft zum lokalen Monitoring be-

nötigt werden; letztlich bietet es sich 

 also in der bestehenden Situation an, 

ein Vollzeit-Stellenäquivalent über die-

se 60 Monate mit dem Monitoring der 

gesamten Studie zu schaffen. Diese zu 

besagtem fünfjährig ausgelegtem Voll-

Tabelle 1 Exem plarische Kalkulation der Teilkosten und des Gesam tbudgets einer m ultizen-

trischen, zweiarm igen random isierten Klinischen Prüfung nach GCP (Good Clinical Practice) 

unter Annahm e von TVL-basierten m onatlichen Gehaltspauschalen aus Arbeitgeberperspektive 

und eines bis zu fünf Jahre (60 M onate) andauernden Studienverlaufs für Zentrenvorbereitung, 

Rekrutierung und Nachbeobachtung von 1204 Studienteilnehm ern.

Kostenart

Gebühren

Studienassistenz

Patientenbezogene Kosten

Prüf(zahn)arzttätigkeit

M onitoring

Studientreffen

Safety Board

Data M anagem ent

M edizinische Biom etrie

Summe

zzgl. Projektpauschale 20 %

Teilkostenschätzung

25.000 ‹

840.000 ‹

70.000 ‹

270.000 ‹

300.000 ‹

15.000 ‹

10.000 ‹

50.000 ‹

65.000 ‹

1.645.000 ‹

329.000 ‹
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zeitäquivalent korrespondierende Per-

son muss mindestens quartalsweise zu 

den Zentren reisen, d. h., es stehen 

mindestens 20 Reisen zu jeweils vier der 

Zentren an, summarisch sind für das 

Monitoring 4 x 20 x 150 ‹  = 12.000 ‹  

Nebenkosten zu erwarten, zusätzlich zu 

den direkten Personalkosten von 60 x 

5.000 ‹  = 300.000 ‹ .

Safety Board 

Es werde unterstellt, dass die vorliegen-

de Studie über ihre Laufzeit von 60 Mo-

naten hinweg ein Safety Board vorhält, 

das sich zusammensetzt aus jeweils ei-

nem Vertreter der Bereiche Orale Endo-

prothetik, Medizinische Biometrie und 

Klinische Pharmakologie. Tritt dieses 

Board jährlich zweimal zusammen (Rei-

sekosten von 3 x 10 x 150 ‹  = 4.500 ‹ ) 

und nimmt einmal eine ungeplante In-

terimanalyse vor (Pauschalannahme 

6.000 ‹ ), so wird auch für diesen Aspekt 

der Qualitätssicherung eine Summe im 

unteren fünfstelligen Bereich einzustel-

len sein, unabhängig von ggf. noch zu-

sätzlichen Honorarforderungen der drei 

Personen für diese Gremientätigkeit.

Reisekosten und Sachmittel

 Die erwartbaren Reisekosten wurden 

oben bereits für die jeweils reisenden 

Personen zusammengestellt; für die Stu-

die selbst sollte jedoch zusätzlich ein 

nicht zu geringer Pauschalbetrag für 

Verbrauchsmaterialien bereitgestellt 

werden (Erhebungsinstrumente, Por-

tokosten, Rechnerplatzausstattungen 

für das Studienpersonal). Inzwischen ist 

es anerkannt und auch bei Förderern ak-

zeptiert, für diese generellen Ver-

brauchskosten eines Forschungspro-

jekts – zu denen je nach Studienzentrum 

auch Raummieten und Betreiberfixkos-

ten zählen können – eine „Projektpau-

schale” (lump sum) von 10–20 % des Ge-

samtbudgets der Studie einzustellen. 

Data Management

Für diese Studie werde eine händische 

Doppeleingabe vorgenommen zu einem 

Festpreis von 4 ‹  pro eingegebenem Fra-

gebogenset eines Patienten. Für 1204 Pa-

tienten sind also für die Doppeleingabe 

Kosten von 2 x 1204 x 4 ‹  = 9.632 ‹  zu 

kalkulieren. Hinzu kommen jedoch 

noch Personalkosten zur Programmie-

rung und Umsetzung der Plausibilitäts-

prüfungen, für die Erzeugung der vom 

Monitoringpersonal darauf basierend 

lokal zu klärenden Queries sowie für die 

Korrektur und Finalisierung des Daten-

satzes, bevor dieser zur Auswertung 

übergeben werden kann. Hierfür sind 

summarisch mindestens neun bis zwölf 

Personenmonate notwendig (meist ver-

teilt über einen längeren Zeitraum als 

50%-Kraft, um im laufenden Eingabebe-

trieb schon Plausibilitätsprüfungen vor-

nehmen zu können). Bei Annahme ei-

ner Dotierung von 12 Personenmona-

ten entlang TVL-13 entstehen hierfür 

Personalkosten von 9 x 4.500 ‹  = 

40.500 ‹ , d. h., auch das Data Manage-

ment muss mit einer Summe im mitt-

leren fünfstelligen Bereich kalkuliert 

werden.

Medizinische Biometrie

Die biometrische Planung inklusive ei-

ner anteiligen Erstellung des Studien-

protokolls (Methodenabschnitt) be-

dingt ebenso Personalkosten wie die vor 

Beginn der Auswertung abzuschließen-

de Verfassung des Statistischen Analyse-

Plans (SAP) nach GCP, eines Dokumen-

tes von üblicherweise mehreren hun-

dert Seiten und genauer Vorspezifikati-

on der in der Auswertung zu erstellen-

den Tabellenformate, Graphiken, der zu 

prüfenden Hypothesen und angestreb-

ten deskriptiven Analysen. Diese plane-

rische Leistung muss mit mindestens 

sechs Personenmonaten angesetzt wer-

den. Hinzu kommen mindestens noch-

malige sechs Personenmonate für die 

Programmierung, Durchführung und 

Tabellierung der eigentlichen Auswer-

tung entlang des SAP sowie zwei Monate 

für deren textlicher Fixierung im biome-

trischen Ergebnisbericht. Wird für die 

Planung (1 Monat) und Berichterstel-

lung (2 Monate) eine im Sinne von GCP 

hinreichend erfahrene Kraft – also etwa 

deren Inhaberschaft des Zertifikates 

„Biometrie in der Medizin” – unterstellt, 

resultieren drei Personenmonate ent-

lang einer Dotierung von 5.000 ‹ . Wird 

für die Detailerstellung des SAP (5 Mo-

nate) und dessen Programmierung und 

Umsetzung (6 Monate) eine Dotierung 

von 4.500 ‹  pro Monat entsprechend 

TVL-13 angenommen, so resultieren für 

die biometrische Begleitung einer Klini-

schen Studie summarisch mindestens 

Personalkosten in Höhe von 3 x 5.000 ‹ 

+ 11 x 4.500 ‹= 64.500 ‹ als Pauschale.

Tabelle 1 stellt die hier exemplarisch 

zumindest in den charakteristischen Po-

sitionen kalkulierten Kostenarten einer 

„klassischen“ multizentrischen Studie 

nochmals zusammen; summarisch wäre 

das Budget dieser forscherseitig moti-

vierten Klinischen Studie nicht unter  

2 Millionen ‹  zu kalkulieren.

Zusammenfassung

Obige Erwägungen zur Budgetplanung 

einer Klinischen Studie mögen in der Sa-

che trivial erscheinen, sind aber mit 

Blick auf den üblicherweise mehrjäh-

rigen Zeithorizont und die Millionen 

Summarisch sollten mindestens folgende charakteristischen Kostenarten zur 

Planung einer Klinischen Studie nach Good Clinical Practice (GCP) angemessen 

kalkuliert werden, wobei personalbezogene Kosten das Gesamtbudget zumeist 

dominieren werden:

Gebühren:  untere fünfstellige Größenordnung

Patientenbezogene Kosten:  mittlere fünfstellige Größenordnung

Prüferbezogene Kosten:  mittlere sechsstellige Größenordnung

Studienassistenz:  höhere sechsstellige Größenordnung

Monitoring:  mittlere sechsstellige Größenordnung

Studienleiter- und Prüfertreffen:  untere fünfstellige Größenordnung

Safety Board:  untere fünfstellige Größenordnung

Data Management:  mittlere fünfstellige Größenordnung

Medizinische Biometrie:  mittlere fünfstellige Größenordnung

zuzüglich Projekt- 
pauschale (lump sum):  üblicherweise 20 % des Gesamtbudget
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umfassenden Gesamtkosten der Studien 

meist essenziell. Vor allem „versteckte 

Kostentreiber“, die weniger aus der Stu-

diendurchführung als aus der nach GCP 

notwendigen Qualitätssicherung er-

wachsen, bedingen nicht selten finan-

zielle Anforderungen an Arzneimittel- 

oder Medizinproduktestudien in zwei-

stelliger Millionenhöhe. Aber auch für 

forscherseitig motivierte Klinische Prü-

fungen jenseits von Zulassungs- oder 

Zertifizierungszielen sind Beträge von 

mehreren Millionen vorzuhalten, um 

eine GCP-Studien(durch)führung ge-

währleisten zu können.

Zur Realisierung dieser Summen in 

wissenschaftsgetriebenen Studien ist 

durch das gemeinsame Förderprogramm 

„Klinische Studien” [5] von Deutscher 

Forschungsgemeinschaft (DFG) und 

Bundesministerium für Bildung und For-

schung (BMBF) ein Quantensprung ab-

solviert worden: Jährlich werden derzeit 

30 Millionen ‹ für die Finanzierung in-

novativer wissenschaftsgetriebener, mul-

tizentrischer Studien ausgelobt. An for-

scherseitig motivierten Klinischen Prü-

fungen interessierte Leserinnen und Le-

ser mögen diese attraktive Möglichkeit 

für deren Finanzierung als Motivation 

zur eigenen Studienplanung erkennen 

und aktiv wahrnehmen!

Prof. Dr. Frank Krum m enauer

Institut für M edizinische Biom etrie und 

Epidem iologie

Fakultät für Gesundheit der Universität 

W itten/Herdecke

Alfred-Herrhausen-Straße 50

D-58448 W itten

Tel.: (02302) 926 760

Fax: (02302) 926 701

E-M ail: Frank.Krum m enauer@uni-w h.de
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Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie

Schwenzer N., Ehrenfeld M., Georg Thiem e Verlag, Stuttgart 2010, 4. vollst. überarb. und erweiterte Aufl., 522 Seiten, 1089 Abb., 48 

Tab., gebunden, 94,95 ‹ 

Das vorgestellte Buch stellt die 

vierte Auflage des bereits seit 

1981 im Georg Thieme Verlag erhältli-

chen Lehrbuches von Prof. Schwenzer 

und Prof. Ehrenfeld zur Darstellung des 

Fachgebietes der Mund-, Kiefer- und Ge-

sichtschirurgie dar. Wiederum ist es den 

Herausgebern gelungen, ein Autoren-

team namhafter Hochschuldozenten 

aus dem deutschsprachigen Raum zu ge-

winnen. 

Wie in den vorangegangenen Ausga-

ben richtet sich das Lehrbuch, wie es im 

Vorwort erläutert wird, in erster Linie an 

die Studierenden der Zahnmedizin. Zu-

sätzlich soll es jedoch auch dem Assis-

tenten in der Weiterbildung, dem prak-

tizierenden Zahnarzt und dem Facharzt 

als Nachschlagewerk dienen.

Was hat sich seit den Vorauflagen 

geändert? Zunächst macht sich die 

Überarbeitung bereits am Titel bemerk-

bar. Erschien das Buch in den voran-

gegangenen Auflagen unter dem Titel 

„Zahn-, Mund-, Kieferheilkunde, Band 

2: Spezielle Chirurgie“, so trägt es nun 

den pragmatischeren Titel „Zahn-

Mund-Kiefer-Heilkunde, Mund-Kiefer-

Gesichtschirurgie“. 

Daneben spricht auch der Vergleich 

der Rahmendaten für eine umfangrei-

che Neugestaltung. Hatte die letzte Auf-

lage von 2002 noch einen Umfang von 

438 Seiten, so hat sich die Seitenzahl in 

der jetzigen Auflage auf 522 erhöht. Die 

Zahl der Abbildungen stieg von 739 auf 

1089 und die Zahl der Tabellen erhöhte 

sich von 41 auf 48 Tabellen. Die genann-

ten Zahlen manifestieren die Absicht 

der Autoren, die Übersichtlichkeit und 

Verständlichkeit der einzelnen Kapitel 

des Fachgebietes der Mund-, Kiefer- und 

Gesichtschirurgie zu verbessern.

Studiert man das Inhaltsverzeichnis 

des Buches, so lassen sich weitere Ände-

rungen schnell wahrnehmen. War der 

Inhalt zuvor in 11 Kapitel gegliedert, so 

finden sich davon nun 14. Die gestiege-

ne Kapitelzahl lässt sich durch die Aus-

gliederung der Themen „Gesichtsspal-

ten“ aus dem Kapitel „Lippen-Kiefer-

Gaumen-Spalten“ und dem Kapitel 

„kraniofaziale Fehlbildungen“ aus dem 

Kapitel „Chirurgische Kieferortho-

pädie“ erklären. Außerdem wurde ein 

komplett neuer Abschnitt „Intraoperati-

ve Navigation und computerassistierte 

Chirurgie“ eingefügt, der den modernen 

apparativen Planungsmethoden in der 

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie 

Rechnung trägt.

Des Weiteren wurde in der Kapitel-

gestaltung auf eine erhöhte Übersicht-

lichkeit Wert gelegt. Die Kapitel wurden 

im seitlichen Bereich registerähnlich 

markiert, so dass es dem Leser leichter 

fällt, das gesuchte Kapitel schnell auf-

zufinden. Die bereits in der Vorauflage 

bekannten Merksätze, Praxistipps und 

Hinweise zu möglichen Fehlern und Ge-

fahren wurden farblich different unter-

legt, so dass sie dem Leser beim schnel-

len Überfliegen oder Rekapitulieren der 

Kapitel leicht erkennbar sind.

Bei der Auswahl der Abbildungen 

und ihrer Aufbereitung wurde den da-

tenschutzrechtlichen Bestimmungen 

entsprechend in die Anonymisierung 

der Patienten weiter in den Vordergrund 

gestellt.

Inhaltlich wurden neue Aspekte aus 

Forschung und Therapie in zahlreiche 

Kapitel mit einbezogen. So findet die 

neue WHO-Klassifikation der Tumoren 

im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich 

von 2005 ebenso Berücksichtigung, wie 

die Problematik der bisphosphonatasso-

ziierten Osteonekrosen und deren Prä-

vention und Therapie. In den Kapiteln 

„kraniofaziale Fehlbildungen“ und 

„Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalten“ fin-

den moderne diagnostischen Verfahren 

wie die 3D-Rekonstruktion des Fetus zur 

pränatalen Diagnostik und die dreidi-

mensionale Rekonstruktion CT-gra-

phisch erhobener Daten bei der operati-

ven Planung in der kieferorthopädi-

schen Chirurgie ihre Darstellung. In al-

len Kapiteln werden die Texte durch her-

vorragende, sehr gut verständliche Sche-

mazeichnungen sowie klinische Bilder 

ergänzt.

Als besondere Zugabe zum Buch er-

hält der Käufer über das Internet einen 

Zugang zu einem Audio-Podcast nach 

dessen Download ein effektives Wieder-

holen des Inhaltes auch unterwegs mög-

lich ist.

Zusammenfassend stellt die vierte 

Auflage des Buches zur Mund-, Kiefer- 

und Gesichtschirurgie eine sehr gut ge-

lungene Weiterentwicklung der bereits 

sehr erfolgreichen dritten Auflage des 

Lehrbuches dar. Neben einer noch an-

schaulicheren Darstellung der diagnos-

tischen und chirurgischen therapeuti-

schen Verfahren wird inhaltlich der ak-

tuelle Stand des Wissens im jeweiligen 

Gebiet aufgezeigt. Die hochwertige Qua-

lität von Papier, Bindung und Druck des 

Hardcoverbuches wurde auch in be-

kannter Weise beibehalten. Angesichts 

des Umfanges und der Ausstattung ist 

der Preis von 94,95 ‹  sicherlich gerecht-

fertigt.

M.M. Hullmann, T.E. Reichert,  

Regensburg

(Dtsch Zahnärztl Z 2011;66:532)
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Die digitale Radiologie in der Zahnarztpraxis

J.J. Bock, Spitta Verlag, Balingen 2011, ISBN 978–3–941964–46–4, Broschur, 247 Seiten, 302 Abb., inkl. CD-ROOM , 59,80 ‹

Es ist sicherlich ein sehr lobens-

wertes Unterfangen, ein Buch 

über die moderne digitale zahnärztliche 

Röntgenologie für die praktische An-

wendung zu verfassen. Diese Absicht 

wurde offensichtlich von den Autoren 

des Buches verfolgt. Auf insgesamt 230 

Seiten (ohne Anhang) mit sehr vielen 

Abbildungen wird die Thematik in un-

terschiedlichen Aspekten dargestellt. 

Wie die Autoren im Vorwort selbst be-

merken, soll das Buch vor allem die kli-

nischen Aspekte der digitalen Röntgen-

techniken in den Vordergrund stellen. 

Die physikalischen Grundlagen werden 

nur kurz andiskutiert, ebenso die tech-

nischen Grundlagen derzeitiger digi-

taler Röntgenverfahren sowie die tech-

nischen Aspekte der einzelnen Aufnah-

metechniken. Einige Detailinformatio-

nen mehr – insbesondere zu den verfüg-

baren technischen Verfahren im digita-

len Röntgen – wären für den praktischen 

Anwender wünschenswert gewesen.

Dosis und Dosis-Wirkung werden 

ebenfalls in aller Kürze besprochen, 

ebenso generelle Aspekte des Strahlen-

schutzes und Grundsätze zur Dosismini-

mierung. Erfreulich ist, dass das Buch 

die aktuelle deutsche Gesetzeslage in 

diesem Bereich korrekt in komprimier-

ter Form zusammenfasst.

Die Indikationsstellung verschiede-

ner zahnärztlicher Röntgenverfahren 

nimmt einen wesentlichen Teil des Wer-

kes ein. Die Autoren zitieren korrekter-

weise – wo möglich – vorhandene Leitli-

nien, allerdings erscheinen manche der 

abgeleiteten Empfehlungen aus evi-

denzbasierter Sicht dennoch zu weitrei-

chend und nicht ausreichend fundiert.

Letzteres ist insgesamt ein Problem 

eines Buches, das überall an der Oberflä-

che bleibt und teilweise einige ärgerliche 

Fehlinformationen beinhaltet. Beispiels-

weise wäre eine korrekte Definition der 

Rechtwinkeltechnik, dass der Zentral-

strahl (über eine Haltesystem vorgegebe-

ne) rechtwinklig (sic!) auf dem Bild-

rezeptor auftrifft. Bei der Paralleltechnik 

ist zusätzlich noch die Objektachse paral-

lel zu Letzterem ausgerichtet. In Abbil-

dung 6.26 ist angeblich eine überbelich-

tete Aufnahme zu sehen, obwohl das zu 

helle Bild deutlich eine Unterbelichtung 

nahelegt. Viele Röntgenbilder wirken de-

platziert und der Leser fragt sich, was ihm 

die Autoren an der abgebildeten Stelle 

mit dieser Abbildung vermitteln wollen. 

Störend ist auch die Nomenklatur für die 

3D Aufnahmen, wo nicht von „Verschat-

tungen“ oder „Aufhellungen“ (es han-

delt sich um keine Projektionsröntgen-

aufnahmen mit Summations-Schatten!) 

gesprochen werden sollte, sondern von 

„hyperdensen/opaken“ bzw. „hypoden-

sen/radioluzenten“ Zonen oder Struktu-

ren/Figuren.

Als Fazit bleibt daher festzustellen, 

dass das Buch einen oberflächlichen Ab-

riss über digitale zahnärztliche Röntgen-

techniken einschließlich der DVT dar-

stellt. Positiv hervorzuheben sind die 

korrekten und auch gut verständlich zu-

sammengefassten Passagen über die ge-

setzlichen Vorgaben für die praktische 

Anwendung. Die störenden inhalt-

lichen Fehler und die sehr an der Ober-

fläche bleibende Vermittlung der The-

matik führen jedoch dazu, dass das Buch 

lediglich als eine Ergänzung empfohlen 

werden kann.

R. Schulze, Mainz

(Dtsch Zahnärztl Z 2011;66:694)

Endodontologie – Lehrbuch für Studium und Beruf 

W. Klimm, Deutscher Zahnärzteverlag, Köln 2011, 2. überarbeitete Auflage, ISBN 978–3– 

7691–3421–6, 484 Seiten, 339 Abbildungen in 444 Einzeldarstellungen und 46 Tabellen, 99,95 ‹

Wie die bereits im Jahr 2003 er-

schienene erste Auflage stellt der 

Autor die zweite überarbeitete Version 

seines Werkes „Endodontologie“ unter 

das Motto Heraklits „Alles fließt“. Dies 

bringt deutlich zum Ausdruck, dass in 

den zwischen beiden Auflagen vergan-

genen acht Jahren sich Vieles in der En-

dodontologie verändert hat. Zu erwäh-

nen sind hierbei insbesondere die ma-

schinellen Wurzelkanal-Aufbereitungs-

techniken, die in vielen Fällen das ma-

nuelle Arbeiten nahezu vollständig ab-

gelöst haben. Zudem wurde eine Reihe 

wichtiger Empfehlungen, Verordnun-

gen etc. geändert oder neu formuliert, 

die die zahnärztliche Tätigkeit in Klinik 

und niedergelassener Praxis gravierend 

beeinflussen. 

Um das breite Spektrum der Endo-

dontologie möglichst umfassend zu be-

handeln, und zwar für „Studium und 
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Beruf“, werden von Klimm und mehre-

ren Koautoren (Arnold, Gäbler und Vier-

gutz), sowohl Grundlagen als auch The-

rapie detailliert dargestellt. Auf Kapitel 

u. a. zu Struktur- und molekularbiologi-

schen Aspekten, Ätiologie und Pathoge-

nese von Pulpitis und periapikaler Paro-

dontitis sowie der Pathomorphologie 

dieser Erkrankungen folgen Beiträge zur 

Diagnostik, Therapie und endodonti-

schen Chirurgie. Abgeschlossen wird 

das Buch mit Kapiteln zum akuten 

Zahntrauma und dem Bleichen von 

Zähnen nach Wurzelkanalbehandlung.

Insgesamt lässt sich an dieser Stelle 

sagen, dass alle wesentlichen Aspekte 

der modernen Endodontologie zum ei-

nen umfassend, zum anderen aber auch 

nicht überbordend bzw. zu weitschwei-

fig dargestellt werden. Damit hat das in-

formative Werk eine äußerst angeneh-

me Eigenschaft: Es lässt sich sehr gut le-

sen, was leider auf „Lehrbücher“ nicht 

immer zutrifft. Erwähnenswert sind 

auch die Literaturverzeichnisse am En-

de jeden Kapitels, die sich auf die we-

sentlichen Zitate beschränken und 

wichtige Hinweise auf weiterführende, 

vertiefende Publikationen geben. Die 

Abbildungen und Tabellen sind sehr in-

formativ und von durchweg guter Qua-

lität, das Stichwortverzeichnis macht 

das Auffinden von Informationen im 

Buch leicht.

Damit ist es Wolfgang Klimm und sei-

nen Koautoren gelungen, ein hervor-

ragendes Buch zum Thema „Endodon-

tologie“ zu verfassen. Dem im Vorwort 

erhobenen Anspruch, evidenzbasierte 

und universelle Endodontologie zu ver-

mitteln, wird es rundum gerecht. Klimm 

hat damit ein Buch vorgelegt, das unein-

geschränkt für Studium und Beruf zu 

empfehlen ist. Abschließend sei er-

wähnt, dass der Preis für das Werk sehr 

moderat ist.

W. Geurtsen, Hannover

(Dtsch Zahnärztl Z 2011;66:692)

Frohe
Weihnachten
Wir wünschen Ihnen ein
schönes Weihnachtsfest
und ein glückliches,
erfolgreiches neues Jahr.

Ihr Deutscher Ärzte-Verlag
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Acteon

Mehr Licht – bessere OP-Sicht

ichtbar mehr Präzision, wenn beste
icht unverzichtbar ist: Nach der

Markteinführung des ImplantCenter 2
ur IDS 2009 hat Satelec (Acteon 

Group) den leistungsstarken Generator
ür implantatchirurgische Eingriffe

weiterentwickelt und bietet ihn ab so-
ort mit drei autoklavierbaren Licht-

Handstücken an: So überzeugt ImplantCenter 2 LED erstmals
durch eine stets perfekte Ausleuchtung des Operationsgebietes 
bei allen konventionellen oder chirurgischen Maßnahmen – 
ob mit dem Piezotome- beziehungsweise Newtron-Ultra-
schall-Handstück oder jetzt auch mit dem robusten Hand-
stück des Mikromotors I-Surge. Gleichzeitig profitiert der An-
wender des Hightech-Chirurgiegeräts der zweiten Generation 
von der hohen Präzision und der selektiven Schnittqualität.

Acteon Germany GmbH
Industriestraße 9, 40822 Mettmann
Tel.: 02104 956510, Fax: 02104 956511
Kundenservice: 0800 7283532
info@de.acteongroup.com, www.de.acteongroup.com

Si
Si
M
zu
G
fü
w
fo

Handstücken an: So übe

Astra Tech

Anatomisch geformt: 
OsseoSpeed TX Profile

Das OsseoSpeed TX Profile ist anato
misch geformt für den schräg atro
phierten Kieferkamm und macht e
möglich, den Knochen rund um da
Implantat zu erhalten. Es mach
Schluss mit dem häufigen Kompro
miss zwischen dem Erhalt des marg
nalen Knochenniveaus auf der eine
Seite und dem Erreichen einer an
sprechenden Ästhetik in Situatione
mit schräg atrophiertem Kieferkamm
auf der anderen Seite.
„Mit diesem Design passt sich das Implantat an die Anato-
mie des Kieferkammes an. Das eignet sich besonders gut für
die Insertion in der ästhetischen Zone“, sagt Prof. Dr. Dr. 
Wilfried Wagner, Direktor der Klinik für MKG-Chirurgie der 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz, der als Leiter eines
von weltweit vier Centern an einer Multi-Center-Studie zu
OsseoSpeed TX Profile teilgenommen hat. 

Astra Tech GmbH
An der kleinen Seite 8, 65604 Elz 
Tel.: 06431 9869-0, Fax: 06431 9869321
presse@astratech.com, www.astratechdental.de
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Implantat an die Anato-

BEGO

Individuelle  
Implantatprothetik

ür die BEGO-Implantate S, RI und Mi-
i sowie für weitere namhafte Implan-

atsysteme stehen ab sofort neben Äs-
hetik-Abutments aus BeCe CAD Zir-
on XH, Titan Grade 4 und 5 sowie Wi-
obond MI+ auch patientenindividuel-
e Stege und verschraubte Brücken zur

Verfügung. „Mit dieser erweiterten Produktvielfalt ermögli-
chen wir eine noch größere Bandbreite bei der individuellen
Patientenversorgung“, ist Thomas Kwiedor, Business Deve-
lopment Manager bei BEGO Medical, überzeugt.
Darüber hinaus unterstreicht BEGO mit seinem Hightech-
Produktionszentrum in Bremen die „360-Grad-Verfahrens-
kompetenz“. Zur Fertigung von individueller CAD/CAM-
Prothetik werden Modelle an das Scan- und Service-Center
von BEGO geschickt. Dort wird ein Designvorschlag erstellt,
und BEGO fertigt nach Freigabe individuelle Abutments 
und Stege aus dem vom Kunden gewünschten Material. 

BEGO
Technologiepark Universität
Wilhelm-Herbst-Str. 1, 28359 Bremen
Tel.: 0421 2028-0, Fax: 0421 2028-100
www.bego.com
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Verfügung. „Mit dieser

M.I.S. Implants

Neues Implantat C1

Bei M.I.S. bereitet man sich auf die Markteinführung 
von C1 vor, mit dem daas Unternehmen einen
vollkommen neuen Immplantatansatz prä-
sentiert. „C1 stellt die ettablierten Para-
digmen hinsichtlich gänngiger Bohr-
methoden infrage“, erkläärt Marc
Oßenbrink. „Die weiteerent-
wickelte konische Verbbin-
dung von C1 reduziert Mii-
krobewegungen und mi-
nimiert die Knochenre-
sorption am Implantat-
hals. Im Zusammen-
spiel mit den farbkodierten Plattformen von C1, dem sog. ,Plat-
form Switching‘, das ein besseres Wachstum des Weichgewebes 
ermöglicht, und dem dazugehörigen, speziell gestalteten Ein-
weg-Finalbohrer, wird nicht nur eine einfachere, sicherere und
sterile Implantologie ermöglicht, sondern auch die Erfolgsrate
nachweislich verbessert.“

MIS Implants Technologies GmbH
Simeonscarré 2, 32423 Minden
Tel.: 0571 972762-0, Fax: 0571 972762-62
service@mis-implants.de, www.mis-implants.de
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Cases
>> VomAusgangsbefund bis zumHeilungs-

verlauf inklusiveMaterial- und Instrumenten-
listen

OP-Trainings
>>OP-Videos in verschiedenen Längen, für

jeden Lerntyp das richtigeMaß

Background & Science
>> Kompakt aufbereitetes Hintergrund-

wissenmit Vorträgen und Präsentationen

>> BEEINDRUCKEND
LEHRREICH!

Plus
>> CME-Punkte pro Lerneinheit

>> Jederzeit abruf- undwiederholbar

>> Experten teilen ihrWissenmit Ihnen

Themenschwerpunkte
>> Implantologie

>> Parodontologie

>> Endodontie u.v.m.

>>dental-online-college.com

DGI-Kongress2011
Treffen Sie unsauf der Implant expoim Foyer, Stand 104
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BTI Implant

Bohrer mit frontaler Schneide

Diese von BTI ent-
wickelten Spezialboh-
rer schneiden nur nach 
apikal und werden bei 
der geschlossenen Si-
nuslifttechnik und Auf-
bereitung von Implan -
tatlagern bei stark redu-
ziertem vertikalem Knochenangebot eingesetzt. Das Design
und die Anordnung der Schneideflügel ermöglichen die Aufbe-
reitung dicht an kritische anatomische Strukturen heran, wie 
zum Beispiel der UK-Nervkanal beziehungsweise die Schnei-
dersche Membran.
Verwendet wird der Bohrer mit frontaler Schneide mit nied-
riger Umdrehungszahl und ohne Kühlung. 
Die Spezialbohrer stehen in den Durchmessern 3,5; 4,5 und
5,1 mm Verfügung.

B.T.I. Deutschland GmbH
Mannheimer Str. 17, 75179 Pforzheim
Tel.: 07231 42806-10
info@bti-implant.de, www.bti-implant.de

CAMLOG

Internationaler  
Kongress in Luzern

Nach den drei Kongres-
sen der vergangenen Jah-
re wird der 4. Internatio-
nale CAMLOG Kongress
vom 3. bis 5. Mai 2012 in

Luzern stattfinden. Auf dem Kongress werden zahlreiche aner-
kannte Vortragende eine Vielzahl von wissenschaftlich-tech-
nischen Themen zum Stand der Dinge in der dentalen Implan-
tologie präsentieren. Dies wird die fachwissenschaftlichen 
Kenntnisse der Kongressteilnehmer erhöhen und konkret dazu 
beitragen, die klinischen Resultate der Behandelnden in ihrer
täglichen Praxis noch weiter zu verbessern.
Das Unternehmen weist insbesondere auf die CAMLOG Party 
in der außergewöhnlichen Höhe von 1600 Metern über dem
Meeresspiegel mit sensationeller alpiner Aussicht hin. Anmel-
dungen sind ab sofort möglich unter 
www.camlogcongress.com

CAMLOG Foundation
Margarethenstrasse 38, CH-4053 Basel 
Tel.: 0041 61 5654114, Fax: 0041 61 5654101
foundation@camlog.com, www.camlogfoundation.org

dentalpoint

Wissenschaftliche Studien
bald verfügbar

m Oktober lud die Schweizer Firma 
Dentalpoint zu einem Kundentreffen 
in. Über hundert Anwender kamen 
ach Zürich. Renommierte Referenten 

wie Prof. Dr. Peter Stoll aus Freiburg, 
Dr. von Baehr aus Berlin und Dr. 
Dmoch aus Hannover vermittelten viel 
Wissenswertes und Neues über das me-
allfreie ZERAMEX T Implantatsystem.
benso lieferten Dres. N. Müller und N. 

Cionca von der Universität Genf einen 
Zwischenbericht über die Klinische Studie. Diese wird zu-
sammen mit den Zell- und Tierstudien der Universität Bern 
auf der Zirkontagung am 12. November in Bern der Öffent-
lichkeit präsentiert. Das metallfreie ZERAMEX T Implantat-
system aus Zirkonoxid ist somit auch wissenschaftlich do-
kumentiert und erfüllt alle Anforderungen, die an ein mo-
dernes Implantatsystem gestellt werden.

Dentalpoint Germany GmbH
Wallbrunnstraße 24, 79539 Lörrach
Tel.: 07621 1612749
www.dentalpoint-implants.com
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Zwischenbericht über

FairImplant

FairOne mit kleinerem 
Durchmesser kurzer Länge

In der Praxis hat sich gezeigt, dass gerad
im Unterkiefer-Seitenzahnbereich bei ge
ringer Resthöhe an Knochen zum Nerv
kanal die 8er Länge wünschenswert ist. De
Einsatz einteiliger, also mehr oder wenige
stark sofortbelasteter Implantate in diese
Länge erfordert eine sehr hohe Primärsta
bilität seitens des Implantat-Systems. Fai
Implant stellt diese Anforderung dadurc
sicher, dass die Implantatform, konisc
mit selbstschneidendem Gewinde, und di
Implantbettaufbereitung exakt aufeinan
der abgestimmt sind. Die guten Erfahrun
gen mit dem einteiligen FairOne in der Va
riante mit dem Durchmesser von 6 mm i
der 8er Länge waren ausschlaggebend, de
kleineren Durchmesser zu entwickeln. Di
konische Implantatform bietet neben de
hohen Primärstabilität gerade durch da
wurzelförmige Design im apikalen Bereic
des Implantates einen großen Vorteil. 

FairImplant
Kieler Straße 103−107, 25474 Bönningstedt
Tel.: 040 25 33055-0, Fax: -29
info@fairimplant.de, www.fairimplant.de
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BioHorizons

Neues zweiteiliges Impplannnnntttat

Das innovative BioHorizons 3.0 mm Laseer 
Lok besitzt Laser-Lok Mikrorillen, die durcch 
gezielte Zellführung das epitheliale Downn -
growth hemmen, eine Attached Gingiva er-
möglichen und die Knochenanlagerunng
und -qualität verbessern. Das konische Bioo-
Horizons Tapered Internal Implantat wirrd
vormontiert und mit oder wahlweise ohnne 
3inOne Abutment geliefert.
Auf dem Informationstand zum „25. Konn-
gress der DGI am 24. bis 26. November iin
Dresden“ können sich Interessierte zu diee-
sem neuen Produkt informieren. Dieses Imm-
plantatsystem ist mit Laser-Lok Mikrorillen
bearbeitet. Die resorbierbare Kollagenmemmbran Mem-Lok und das bovine Knochen-
ersatzmaterial LADDEC runden das Produktportfolio von BioHorizons ab.

BioHorizons GmbH
Marktplatz 3, 79199 Kirchzarten
Tel.: 07661 909989-0, Fax: 07661 909989-20
info@biohorizons.com, www.biohorizons.com

Philips

Wissenschaftliche Studien zu 
Sonicare AirFloss anforderbar

Der Erfolg des Sonicare AirFloss basiert au
der Microburst-Technologie. Ein Hoch
druck-Sprühstrahlgemisch aus Luft und M
krotröpfchen dringt tief in die Zahnzw
schenräume ein, der Plaquebiofilm wird e
fektiv entfernt. Diese Technologie bietet e
ne völlig neue Art des Plaquebiofilm-Ma
nagements im approximalen Bereich – als
für einen hohen Anteil der Zahnoberflä
chen. Und Sonicare AirFloss ist in der Lage
in Kombination mit Zahnbürsten eine sig
nifikante Reduzierung von Zahnfleischen
zündungen und Blutungsstellen zu erzie
len. Die Kombination aus AirFloss un
Handzahnbürste untersuchte 2011 De Jager et al. Die wissenschaftlichen Studien 
zu Sonicare AirFloss können bei Philips telefonisch angefordert werden.

1 Wirksamkeit des Philips Sonicare AirFloss bei Plaquebiofilm in den Zahnzwischenräumen und bei Zahn-

fleischentzündungen. De Jager M., Jain V., Schmitt P., DeLaurenti M., Jenkins W., Milleman J., Milleman K.,

Putt M.: J Dent Res 90 (spec iss A), 2011

Philips GmbH
Lübeckertordamm 5, 20099 Hamburg
Tel.: 040 2899-1509, Fax: 040 2899-71509 
www.philips.de/sonicare
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K.S.I. Bauer-Schraube GmbH
Eleonorenring 14 · D-61231 Bad Nauheim

Tel. 06032/31912 · Fax 06032/4507
www.bauer-implantate.de

Das 
Original

nur aus Bad Nauheim

sofortige Belastung durch 
selbstschneidendes 
Kompressionsgewinde

kein Microspalt dank Einteiligkeit

Ausgleich von Divergenzen durch 
Biegen oder Beschleifen

minimalinvasives Vorgehen bei 
transgingivaler Implantation

Plattformswitching bei Implantat 
mit Biegezone

preiswert durch überschaubares 
Instrumentarium

Langzeiterfolg seit über 25 Jahren
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Geistlich Biomaterials

Ein ganzer Tag  
praktische Fortbildung

Das Konzept des Geistlich
Workshop-Days – an einem
ag jeweils vormittags und
achmittags in Parallelses-
ons vier praktische Work-

hops zu verschiedenen
hemenbereichen. Von
iesen vier können die Teil-
ehmer zwei auswählen.

Die Geistlich Workshop-Days bieten somit einen ganzen Tag
mit „Hands-on-Übungen“ am Tierpräparat, was ein effektives
Üben ermöglicht.
Der nächste Workshop-Day ist am Samstag, 3. Dezember 2011
in Deidesheim, die Themen: Socket Preservation/Ridge Preser-
vation (Dr. Karl-Ludwig Ackermann), Fallplanung (Dr. Till Ger-
lach, Dr. Frank Kormann), Plastische Parodontalchirurgie (Dr.
Ralf Rößler) sowie Periimplantäres Weichgewebemanagement
(Dr. Christian Mertens). Teilnehmer erhalten zehn Fortbil-
dungspunkte für diese Weiterbildung.

Geistlich Biomaterials Vertriebsgesellschaft mbH
Schneidweg 5, 76534 Baden-Baden
Tel.: 07223 9624-0, Fax: 07223 9624-10
www.geistlich.de
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Die Geistlich Workshop-Days bieten

International Team for Implantology

ITI Kongress 2012 in Köln

Unter dem Leitthema „Neue Technologien und Methoden –
nützlich oder nötig?“ will der deutsche ITI-Kongress an die
Themen des Jahres 2008 anknüpfen: Dort konzentrierte
man sich auf die Interaktion von Biologie und Technik in
der Implantologie. Es werden bekannte und international
renommierte Referenten den aktuellen Stand der Diskussio-
nen zur Implantatsetzung auf Knochenniveau versus
Weichgewebeniveau darstellen. Gleichfalls will man über
Implantatmaterialien und neue Verfahren debattieren.
Auch soll genügend Raum für die Diskussion über augmen-
tative Verfahren mit ihren Novitäten und insbesondere die
digitale Prozesskette auf wissenschaftlicher Basis mit ihren
praktischen Umsetzungsmöglichkeiten zur Verfügung ste-
hen. Es werden bis zu 18 Fortbildungspunkte vergeben. An-
meldungen und Download des Programms unter www.iti.
org/congressgermany

ITI International Team for Implantology
Peter-Merian-Weg 10
CH-4052 Basel
Telefon: 0041 61 2708383, Fax: 0041 61 2708384
germany@itisection.org

KaVo

 MasterSeries: Vielseitig 
 und zuverlässig

Zahnärztliche Instrumente
müssen den individuellen
Ansprüchen der Anwender
und den vielfältigen Indika-
tionen wie Restauration, En-
dodontie, Chirurgie oder Pro-
phylaxe Rechnung tragen.
Das Instrumentenprogramm
der KaVo Master Series liefert
hier eine gute Lösung: Aus-
gereifte Ergonomie, höchste
Zuverlässigkeit und Langlebigkeit, gepaart mit besonderer Viel-
seitigkeit in der Anwendung. Die neue, innovative FG-Spann-
zange und die breite Auswahl an Wechselköpfen sind hierfür 
schlagkräftige Argumente, die überzeugen.
Durch den vielseitigen Einsatz der GENTLEpower LUX Unter-
teile mit 16 Wechselköpfen ist der Behandler äußerst flexibel
und erreicht gleichzeitig höchste Behandlungsqualität. Über
40 Winkelstückkombinationen ermöglichen einen wirtschaft-
lichen Einsatz der Instrumente, um vielfältige Indikationen
professionell behandeln zu können. 

KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39, 88400 Biberach/Riss
Tel.: 07351 56-0, Fax: -71104
info@kavo.com, www.kavo.com

Komet

Bewährte Knochensäge 
Miniflex

Die Knochensäge Miniflex 943CH nach
rof. Dr. Fouad Khoury hat nichts an Popu-
arität verloren, wann immer Knochen ef-
ektiv bearbeitet werden soll. Sie ist für fol-
ende Indikationen seit vielen Jahren er-
olgreich im Einsatz: in der Augmentations -
hirurgie für krestale Kieferkammschnitte 
Präparation der krestalen Kortikalis bei der
ammspaltung), zur intraoralen Knochen-
ewinnung sowie im Rahmen der Knochen-
eckelmethode nach Prof. Dr. Khoury. Da 
ie Scheibe nur 0,25 mm dünn ist und Um-
ang und Rand schneidend gefertigt sind 

(Rand: 0,5 mm diamantbelegt), liefert die Säge extrem dün-
ne Schnitte. Erhältlich sind zwei Größen, 6,5 und 8 mm. 

Komet
Gebr. Brasseler GmbH & Co KG
Trophagener Weg 25, 32657 Lemgo
Tel.: 05261 701-700, Fax: 05261 701-289
info@brasseler.de, www.kometdental.de
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medentis

Neue Filme für ICX-templant Web-OPs

Mit den ICX-Web-OPs hat die medentis medical GmbH 
einen neuen Service ins Leben gerufen, der von Fachärz-
ten in ganz Deutschland begeistert angenommen wird. 
Ein Dutzend professionell verfilmter Live-OPs zeigen be-
reits das breite Anwendungsspektrum des ICX-templant 
Implantatsystems. Bis zum Jahresende sollen weitere 40 
ICX-Web-OPs das Angebot komplettieren.
Die beiden jüngsten Filme hat Dr. Yorck Zebuhr vom Ge-
sundheitszentrum Kreuzschwestern in Wels beigesteu-
ert. Diese zeigen ein sofortversorgtes Einzelzahnimplan-
tat im OK mit minimalinvasiver, transgingivaler Im-
plantation sowie ein weiteres Einzelzahnimplantat im 
OK zur Pfeilervermehrung einer Verbundbrücke in einer 
internistisch kompromittierten Situation.
ICX-templant Kunden erhalten weitere Informationen 
unter www.volksimplantat.de.

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

W&H

Piezo Scaler mit temperierter Flüssigkeit

Mit dem Tigon+ hat W&H einen Piezo Scaler entwickelt, der sich der Bedürfnisse 
von Patient und Zahnarzt bestens anpasst. Tigon+ versorgt die Patienten mit tem-
perierter Flüssigkeit und verhindert bei empfindlichen Zähnen jegliche unange-
nehme Reizung. Das zahnärztliche Fachpersonal spart mit den fünf voreingestell-
ten Programmen (Prophylaxe, Parodontologie, Endodontie, Restauration und ein
frei wählbares Programm) wertvolle Arbeitszeit, während drei Modi ein schonen-
des Arbeiten ermöglichen. Ein Handstück mit 5-fachem LED-Ring sorgt darüber
hinaus für optimale Ausleuchtung der Behandlungsstelle.

W&H Deutschland GmbH 
Raiffeisenstraße 4, 83410 Laufen/Obb.
Tel.: 08682 8967-0, Fax: -11
office.de@wh.com, www.wh.com

Mit dem Tigon+ hat W&H einen Piezo Scaler entwickelt, der sich der Bedürfnisse

MIS Implants Technologies GmbH
Simeonscarré 2 • 32423 Minden

Tel.: 05 71-97 27 62-0 • Fax: 05 71-97 27 62-62
service@mis-implants.de

www.mis-implants.de

SEVEN
NARROW
Ø3.30mm

Jetzt Esparza-Kurs in

Kolumbien sichern.

Info-Hotline: 0571-97276 20
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Nobel Biocare

Implantatplanung  
auch für Mac OS X

Nobel Biocare hat mit Nobel 
Clinician eine innovative
Software auf den Markt ge-
bracht, die den digitalen
Workflow im implantologi-
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Hauptvorträge

60 Jahre Osseointegration – Ein neues biologisches 
Therapieprinzip

Wilfried Wagner

Klinik und Poliklinik für MKG-Chirurgie, Universitätsklinik 

Mainz 

Die wissenschaftliche Implantatentwicklung hat, abgesehen 

von den eher empirischen Anwendungen von Blattimplanta-

ten und unterschiedlichen Schraubengeometrien, erst mit den 

wissenschaftlichen Untersuchungen von P. I. Brånemark zur 

Osseointegration von subgingival entlasteten maschinierten 

Titanschrauben und den Untersuchungen von transgingival 

belastet einheilenden aufgerauten Titanoberflächen von A. 

Schroeder begonnen. Methodisch stellen die Untersuchungen 

der Arbeitsgruppe um W. Schulte und Heimke zur Einheilung 

eines keramischen Sofortimplantats eine weitere konsequente 

wissenschaftlich basierte Fortentwicklung in der Implantolo-

gie dar. Neben der Gewebereaktion auf das Material wurde kon-

sequent die Mikrostruktur oder Oberflächenbeschichtung als 

biologische Materialmodifikation weiterentwickelt und gleich-

zeitig durch biomechanische Optimierungen das Ziel des Kno-

chenerhalts am Implantat optimiert. Parallel zu den Implantat-

entwicklungen wurde die Lagerpräparation im Sinne einer 

schonenden, passgenauen Präparation weiterentwickelt, um 

eine hohe Primärstabilität zu erzielen und eine rasche Osseo-

integration als Sekundärstabilität zu ermöglichen. Die wesent-

lichen Entwicklungsschritte in den vergangenen 60 Jahren 

werden aufgezeigt und bewertet, um abschließend die Fort-

schritte und die Notwendigkeit möglicher Weiterentwicklun-

gen zu diskutieren und zu hinterfragen.

Sofortimplantation revisited

Henning Schliephake

Klinik für MKG-Chirurgie, Universitätsmedizin Göttingen

(Text liegt der Redaktion nicht vor)

Bone Level vs. Soft Tissue Level Implantate

Joachim Stefan Hermann

Praxis, Greifensee bei Zürich

Seit mehr als 40 Jahren sind enossale Implantate im klinischen 

Einsatz und wissenschaftlich seriös untersucht. Es haben sich 

dabei zwei Implantationstechniken durchgesetzt, bei denen 

entweder das Implantat mit seinem Mikrospalt auf das Kno-

chenniveau gesetzt wird („Bone Level Implantat“) oder aber 

minimal unterhalb des Margo gingivae mit einer Lokalisation 

des Mikrospalts im Sulkus lokalisiert wird („Soft Tissue Level 

Implantat“). Langzeitstudien haben dabei gezeigt, dass beide 

Vorgehensweisen erfolgreich eingesetzt werden können, wer-

den dabei nur die Hartgewebsintegration („Osseointegrati-

on“/„Funktionelle Ankylose“) und das Überleben des Implan-

tats in der Mundhöhle als Erfolgskriterium in Betracht gezo-

gen. Neuerdings wurde zudem vorgeschlagen, „Bone Level Im-

plantate“ nicht nur mit einem bündigen Übergang von Krone 

oder Aufbau/Implantat einzugliedern („Matched Platform“), 

sondern scheinbar vorteilhaft mit einer Stufe zwischen Krone 

oder Aufbau/Implantat („Switched Platform“). Nach heutiger 

Datenlage sind jedoch sowohl die Reaktion der periimplantä-

ren Hartgewebe als auch die direkt davon abhängigen Weich-

gewebsreaktionen (Periimplantitis/Weichgewebe-Rezession) 

noch nicht eindeutig erforscht, die die Basis für die Implantat-

ästhetik darstellen („Biologische Breite“) und für unseren 

„Endverbraucher“ – den Patienten – je länger je mehr das ent-

scheidende Kriterium bei seiner Auswahl des entsprechenden 

Therapeutenteams darstellen. Dementsprechend ist es das Ziel 

dieser Präsentation, den einfachsten und biokompatibelsten 

Weg summarisch mit den entsprechenden Möglichkeiten und 

Grenzen einer hochmodernen Implantologie darzustellen, um 

vorhersagbar und zuverlässig optimale ästhetische, gesunde 

und stabile Langzeitresultate analog biologischen Prinzipien 

erzielen zu können.

Aktuelle Aspekte in der Lehre Willi Schultes

G. Gómez-Román, Tübingen

Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik und Propädeutik, Zen-

trum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, Tübingen

Prof. Dr. Dr. h. c. Willi Schulte wurde im Jahr 1929 in Hamm ge-

boren und starb im Dezember 2008 in Tübingen. Nach dem 

Studium der Zahnheilkunde an der Universität Tübingen wur-

de er nach Promotion und Habilitation auf den Lehrstuhl für 

Zahnärztliche Chirurgie und Parodontologie der Universität 

Tübingen berufen. 

Prof. Schulte war einer der großen Innovatoren der Zahnmedi-

zin. Seine Interessen waren vielfältig und führten zu vielen 

neuen Therapieansätzen. Seine Ideen wurden oft zum Stan-

dard. Prof. Schulte habilitierte über die Wundheilung von Kno-

chendefekten und erforschte dabei die Rolle des Blutkoagels.

Er war Jahrzehnte voraus mit der Idee, zentrifugiertes Blut zur 

Auffüllung von Knochendefekten anzuwenden. Er etablierte 

den Parodontalbefund und war federführend bei der wissen-

schaftlichen Entwicklung der Sofortimplantation. Darüber hi-

naus entwickelte er noch zwei Implantatsysteme, das Tübinger 

Sofortimplantat und das Frialit-2 System. Er erkannte frühzei-

tig die Notwendigkeit der korrekten Datenerfassung als Grund-

voraussetzung für wissenschaftliche Untersuchungen in der 

Implantologie. Prof. Schulte entwickelte das Periotestverfah-

ren und führte es mit seinem Team zur Serienreife. Darüber hi-

naus leistete er noch vieles mehr. Besonders zu erwähnen ist 

seine Rolle als Initiator und Sprecher des Sonderforschungsbe-

reichs 175 „Implantologie“ der Deutschen Forschungsgemein-

schaft. Es war der allererste Sonderforschungsbereich in der 

Zahnmedizin. 

In dem Vortrag wird auf die Verdienste Willi Schultes auf dem 

Gebiet der Implantologie eingegangen und welchen Einfluss er 

bis heute noch auf die Implantologie hat.
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Von der Revolution zur Evolution: Die Erfahrungen 
des Pioniers über mehr als 10 Jahre und 5.000 Zirkon-
oxid-Implantate

Ulrich Volz

Praxis, Konstanz

Dr. Volz, einst jüngster in eigener Privatpraxis niedergelassener 

Zahnarzt in Meersburg am Bodensee, hatte sich schon seit sei-

nem Studium erst der amalgamfreien und ab 1998 der kom-

plett metallfreien Zahnmedizin verschrieben und mit Grün-

dung der Bodensee Zahnklinik gesundheitsbewusstes interna-

tionales Klientel angezogen. Die Patienten waren es schließ-

lich, die ihn aufforderten, ein metallfreies Implantat zu entwi-

ckeln. Da er seine Assistenzzeit in einem implantologischen 

Zentrum absolviert hatte, wo ein bekanntes Titanimplantat 

entwickelt worden war, nahm er diese Aufgabe an. Erleichtert 

wurde dies durch die Tatsache, dass der Inhaber einer der Welt-

marktführer in Hochleistungs-Medizinal-Keramik Patient sei-

ner Klinik war. Im Jahre 2000 entwickelt er die ersten Zirkon-

oxidimplantate, die er seit Februar 2001 einsetzte. Mit der CE-

Zulassung des von ihm entwickelten Z-Look-Implantats der 

Firma Z-Systems in 2003 war das erste marktfähige Implantat 

geschaffen, das Entwicklungen von Cera-Root, Bredent, Ziteri-

on, Zeramex/Dentalpoint etc. nach sich zog. Allesamt hervor-

gegangen aus Kontakten mit Dr. Volz, sodass man sicher rück-

blickend sagen kann, dass Dr. Volz den Stein der Zirkonoxid-

Implantate durch seine Entwicklungen und seinen Einsatz ins 

Rollen brachte. Seit 2001, also seit nunmehr über zehn Jahren, 

hat Dr. Volz in seinen eigenen Kliniken (Tagesklinik Konstanz 

und Bodensee Zahnklinik) sowie in vielen anderen Partnerkli-

niken und -Praxen von Auckland bis São Paulo weit über 5.000 

Zirkonoxid-Implantate eingesetzt und dürfte damit weltweit 

der größte und intensivste Zirkonoxid-Implantat-Anwender 

sein. Im Jahre 2006 trennte sich Dr. Volz von seiner eigenen Fir-

ma, da er als Praktiker weitere Formen und Techniken für seine 

Patienten entwickeln musste. Das von ihm aktuell verwendete 

System, das ausschließlich in einer geschlossenen internatio-

nalen „Closed User Group“ angewandt wird, hat auch hin-

sichtlich der Geometrie Neuland beschritten: So steht ein ein-

heitliches System mit drei verschiedenen Gewindearten für die 

vier verschiedenen Knochenklassen zur Verfügung. Vom zylin-

drischen Gewinde über das wurzelförmige Gewinde bis hin zu 

einem knochenverdichtenden „dynamischen Gewinde“, das 

zum Patent angemeldet ist, können in allen Knochenklassen 

Drehmomente von über 40 Ncm erreicht werden. Diese drei 

Gewindegeometrien mit 21 verschiedenen Implantaten stehen 

wiederum in zwei Materialformen zur Verfügung: TZP und ATZ 

mit Zircapore-Oberfläche. Für diese 42 Formen benötigt das 

OP-Set nur zwölf Tools aus ATZ-Hochleistungskeramik – eine 

Symbiose aus optimaler Knochenausnutzung bei maximaler 

Einfachheit des Systems. Dr. Volz wird in seinem Vortrag Fälle 

mit 10-jähriger Liegezeit präsentieren und zeigen, dass die Ke-

ramik-Implantologie mittlerweile den geforderten Langzeit-

erfahrungen entsprechen kann. Dies symbolisiert auch die 

richterliche Entscheidung zugunsten eines Patienten von Dr. 

Volz in Bezug auf die Erstattungspflicht eines großen und be-

kannten Privatversicherers! Aus der 10-jährigen Vergangenheit 

kommend, wird Dr. Volz in einer Videopräsentation den Stand 

der Zirkonoxid-Implantologie von heute präsentieren und die 

momentan an der Universität Lissabon von Prof. João Carames 

anlaufenden Tierversuche zur Sofortimplantation vorstellen. 

Einige klinische Fälle bis hin zu umfangreichen Full-Mouth-Re-

habilitationen mit 16 Implantaten und Sofortbelastung run-

den das Referat ab. Dieses als „Konstanzer Konzept“ bekannt 

gewordene Konzept entwickelte Dr. Volz zusammen mit sei-

nem Praxispartner Dr. Scholz und dem Präsidenten der DGZI, 

Dr. Frank Palm, und Dr. Dr. Martin Roser. Durch die Ausrich-

tung seiner Klinik treffen dort ausschließlich Patienten ein, die 

eine komplett metallfreie Therapie fordern. Dr. Volz zeigt in 

seinem Referat auf, dass grundsätzlich alle Fälle mit Zirkon-

oxid-Implantaten gelöst werden können und dass Zirkonoxid-

Implantate ihren festen Platz in der Implantologie beanspru-

chen werden, wie ihm dies von Prof. Dr. Willi Schulte in einem 

privaten Schreiben von 2008 prognostiziert wurde.

e-learning in der Implantologie

Elmar Frank

Praxis, Besigheim

Rasante Entwicklungen im Bereich dentaler Computeranwen-

dungen, neuer Materialien und Methoden prägen das Bild mo-

derner Zahnmedizin und Zahntechnik. Der richtige Umgang 

mit neuen Workflows ist zugleich Herausforderung und Moti-

vation für das gesamte dentale Team. Dieser Trend macht auch 

vor der Implantologie nicht halt. Kaum ein ernstzunehmender 

Implantologe kann sich heutzutage Themen wie der prothe-

tisch orientierten Implantatplanung und -simulation oder der 

3D-Diagnostik entziehen. Diese hochtechnologischen Anwen-

dungen müssen, wenn sie sinnvoll und gewinnbringend einge-

setzt werden sollen, erlernt und geübt werden, wobei die Lern-

kurve mitunter von sehr flach bis extrem steil verlaufen kann. 

Wenngleich die elektronische Informationsübermittlung bei 

Weitem nicht alle am Lernvorgang beteiligten Sinne anspricht, 

sind doch einige der relevanten Kanäle sehr gut mittels digitaler 

Wissensvermittlung bedienbar. Der Vortrag beleuchtet den ak-

tuellen Stand der Technik in Sachen internetbasiertes Lernen 

anhand eines Streifzugs durch einschlägige dentale Portale und 

demonstriert das vom Vortragenden gegründete und betriebe-

ne e-learning-Portal www.dental-users.com.

Biologische Breite revisited

Gerhard Iglhaut

Praxis, Memmingen

Bereits Anfang der 1960er Jahre wurde der Begriff „Biologische 

Breite“ bei Zähnen beschrieben (Gargiulo et al. 1961). Anhand 

von menschlichen Autopsiepräparaten wiesen sie proportionale 

Beziehungen zwischen der dento-gingivalen Verbindung und 

angrenzenden Geweben nach. Dabei stellten sie fest, dass die 

durchschnittliche Tiefe des Sulcus gingivalis bei 0,69 mm, die 

durchschnittliche Länge des Epithelansatzes bei 0,97 mm und 

die Länge des bindegewebigen Ansatzattachments bei 1,07 mm 

lag. Die Breite des epithelialen und des bindegwebigen Attach-

ments und damit der weichgewebigen Abdichtung wurde mit 

ca. 2 mm gemessen. Sie stellten also fest, dass die Weichgewebe-
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dimension zwischen Alveolarknochen und Gingivarand bukkal 

und lingual etwa 3 mm betrug, und postulierten eine biologi-

sche Konstante, die sie als „Biologische Breite“ von Zähnen be-

zeichneten. In einer Untersuchung von Kois 1994 stellte man 

fest, dass die Eindringtiefe der Parodontalsonde vom Grad der 

angewandten Kraft, dem Entzündungszustand und der Lokalisa-

tion eines Zahns abhängt. Es scheint also klinisch praktikabler 

zu sein, die gesamte Breite des dentogingivalen Komplexes (bin-

degewebiges Attachment + epitheliales Attachment + Sulcus) 

mit einer Parodontalsonde mittels „Sounding“ bis zum Limbus 

alveolaris unter Lokalanästhesie zu bestimmen. Beim Gesunden 

beträgt diese Distanz bukkal ca. 3 mm, approximal ca. 

3–4,5 mm, wobei das Ausmaß der approximalen Varianz vom 

Ausmaß der knöchernen Girlande und indirekt vom Verlauf der 

Schmelz-Zement-Grenze abhängt. Kois stellte bei seiner kli-

nischen Untersuchung drei Gruppen fest. Die von Gargiulo his-

tologisch festgestellte Dimension des „dentogingivalen Komple-

xes“ von 3 mm bukkal konnte er in 85 % der Probanden feststel-

len und nannte diese Gruppe „Normal Crest Type“. In 13 % der 

Probanden fand er eine Dimension von größer 3 mm bis zu 

4 mm und bezeichnete diese als „Low Crest Type“, in nur 2 % ei-

ne Dimension von weniger als 3 mm, den „High Crest Type“. 

Diese biologischen Varianten haben Einfluss auf restaurative 

Versorgungen, aber auch implantatgetragene Versorgungen. 

Untersuchungen von Berglundh et al. 1991 und Abrahamsson 

et al. 1996 stellten für ein- und zweiteilige Implantatsysteme 

ähnliche Dimensionen fest. An der Kontaktfläche zum Titana-

butment fanden sie ebenso wie beim Zahn ein Saumepithel in 

Höhe von etwa 2 mm. Dem schließt sich am Interface Titanabut-

ment zum Bindegewebe eine epithelfreie Zone von ca. 1,5 mm 

an, jedoch immer größer als 1 mm. Weitere histologische Studi-

en am Hund (Berglundh et al. 1996) und klinische Studien an 

Patienten (Linkevicius et al. 2009) zeigten, dass sich bei dünne-

ren Weichgewebedicken unter 3 mm eine entsprechende Di-

mension von ca. 3,5 mm um Implantate unter entsprechendem 

Knochenverlust einstellt. Diese Studien unterstützen die Exis-

tenz einer biologischen Konstante auch um Implantate. Neuere 

laserablatierte („microchannel“) Oberflächen an Implantaten 

und Titanabutments lassen in histologischen und rasterelektro-

nischen Untersuchungen (Nevins et al. 2008, Nevins et al. 2010) 

auf mechanisches Attachment von Weichgewebefasern schlie-

ßen und zeigten zahnähnliche Weichgewebedimensionen von 

ca. 3 mm.

Platform Switching: Ist es für die Praxis relevant?

Jürgen Becker

Poliklinik für Zahnärztliche Chirurgie und Aufnahme, Uni-

versitätsklinikum Düsseldorf

Der krestale Knochenumbau nach einer Implantatinsertion 

wird durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst. Beim Plat-

form Switching werden Aufbauteile mit einem geringeren 

Durchmesser als der Implantatkörper verwendet. Zahlreiche 

Studien wiesen auf mögliche Vorteile dieser Technik hin, da 

u. a. ein größerer Bereich für die Weichgewebeanlagerung zur 

Verfügung steht, die Distanz für das innere Saumepithel bis 

zum ersten Knochenkontakt verlängert wird und möglicher-

weise auch die biomechanische Knochenreaktion verbessert 

wird. Klinisch interessant erscheinen auch Indikationen, bei 

denen die Implantate enger nebeneinander stehen und so der 

Abstand zwischen den Aufbauteilen erhöht werden kann. Auf-

grund von erfolgversprechenden klinischen Fallberichten und 

präklinischen Studien ist das Platform switching in den letzten 

Jahren auch in der Praxis aufmerksam beobachtet worden, da 

zahlreiche Implantatsysteme heute diese Option eröffnen. Prä-

klinische Studien konnten zeigen, dass bei Implantaten mit ei-

nem Platform switching das innere Saumepithel kürzer als bei 

den Kontrollen war (Stufe 0,3 mm; Becker et al., J Clin Peri-

odontol. 2009;36:532–539). Die Unterschiede im Bereich der 

krestalen Umbauvorgänge zeigten jedoch keine signifikanten 

Unterschiede zwischen Platform switching und Kontrolle. In 

einem aktuellen systematischen Review von Atieh et al. (J Peri-

odontol. 2010;81:1350–66), bei dem zehn Studien mit 1.239 

Implantaten eingeschlossen wurden, kamen die Autoren zu 

dem Ergebnis, dass der marginale Knochenverlust bei Implan-

taten mit einem Platform Switching signifikant geringer war als 

bei Implantaten ohne Platform Switching. In diesen Studien 

fanden sich jedoch keine Unterschiede hinsichtlich der Rate 

von Implantatverlusten. Die Übersichtsarbeit wies darauf hin, 

dass ein Platform Switching das Knochenniveau zwischen Im-

plantaten besser erhalten kann und dass der Knochenverlust 

umso geringer war, je größer die Stufe war. Die Autoren wiesen 

jedoch auch darauf hin, dass Langzeituntersuchungen fehlen 

und vor allem ein großer Bedarf an klinisch kontrollierten Stu-

dien besteht. Als Fazit für die Praxis kann festgehalten werden, 

dass nach heutigem Kenntnisstand das Platform Switching im 

Vergleich zu formkongruenten Aufbauteilen keine Nachteile 

aufweist und die bisher zur Verfügung stehenden präklinischen 

und klinischen Daten nur auf mögliche Vorteile bei den kresta-

len Knochenumbauvorgängen hindeuten.

Die Papille – Mythen, Märchen und Fakten

Markus Schlee

Praxis, Forchheim

Die Papille, eine große Geschichte über ein kleines Stückchen 

Gewebe. Für den einen oder anderen Patienten kann es aus 

ästhetischen oder aus phonetischen Gründen relevant sein, 

dieses interdentale Gewebe zu erhalten oder auch zurück-

zubekommen. Für den Behandler ist es also eine Herausforde-

rung, eine sichere Prognose vor Beginn einer Behandlung abge-

ben zu können und die Techniken zu kennen, die beitragen, 

diesen Wunsch des Patienten zu erfüllen.

Agenda:

– Biologische Grundlagen für die Präsenz einer Papille

–  Einfluss der Knochenchirurgie

–  Einfluss der Weichgewebschirurgie

–  Einfluss orthodontischer Maßnahmen

– Einfluss von verwendeten Materialien und restaurativen 

Techniken

Ziel dieses Vortrags ist es, bei diesem viel diskutierten Thema 

Mythen von Fakten zu trennen und den Teilnehmern ein kla-

res Konzept zu präsentieren, in welcher Situation welche Tech-

nik zu bevorzugen ist.
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PIP – Eine ergebnisorientierte Rehabilitations -
strategie

Karl-Ludwig Ackermann

Praxis, Filderstadt

„Eigentlich weiß man nur, wenn man wenig weiß; mit dem 

Wissen wächst der Zweifel.“ – J.W. von Goethe

Die dentale Implantologie ist heute nicht nur integraler Be-

standteil der modernen Zahnheilkunde, nein, sie stellt neben 

den Grundfächern der Zahnmedizin eine disziplinübergreifen-

de Therapieform dar. Dies bedeutet, dass jeder zahnmedizi-

nisch-therapeutisch Tätige ein Grundverständnis zu den Basis-

therapieformen aufbauen sollte, um im Entscheidungsprozess 

für oder gegen die Implantatintegration die Chancen oder Risi-

ken der gewählten Behandlungsstrategie abwägen zu können. 

Für die klassischen Implantatindikationen (Einzelzahnersatz, 

verkürzte Zahnreihe, große Schaltlücke und der mäßig bis stark 

atrophierte zahnlose Ober- oder Unterkiefer) gelten einheitlich 

einstiegsdiagnostische Grundprinzipien. Wesentlich für eine 

erfolgreiche und langzeitstabile Implantattherapie ist vor-

nehmlich die Evaluation des „Warum-ist-ein-Zahn-verloren-

gegangen?“. Hierbei drängt sich folgerichtig dann auch die Fra-

ge auf: „Warum soll das Implantat erfolgreicher sein als der na-

türliche Zahn?“ Stellt man sich die Mundhöhle als ökologi-

sches System vor, dann versteht es sich von selbst, dass es eine 

Reihe von Umfeldbedingungen – dental, parodontologisch, 

prothetisch, funktional und parafunktional – gibt, die für eine 

Perio-Implantat-Protethische (P-I-P) Behandlungsentschei-

dung richtungsweisend sind. Grundlegend werden Anamne-

se-, Diagnostik- und Therapieentscheidungshilfen für die er-

gebnisorientierte Rehabilitation dargestellt.

Renaissance des Beckenknochens?

Dieter Weingart

Katharinenhospital, MKG-Chirurgie, Stuttgart

In der dentalen Implantologie sind Augmentationen heute 

Standardverfahren. Neben der geeigneten Operationstechnik 

ist die Wahl des optimalen Augmentationsmaterials von ent-

scheidender Bedeutung für den langfristigen Behandlungs-

erfolg. Außer autologem Knochen steht eine Vielzahl von allo-

plastischen und xenogenen Materialien zur Verfügung. Bei 

ausgeprägter Alveolarkammatrophie bietet, bei nicht ausrei-

chendem autologem Knochen aus dem Kieferbereich, die Ent-

nahme vom Becken die Möglichkeit, genügend autologes Ma-

terial zu gewinnen. Natürlich ist jeder Behandler darum be-

müht, im Interesse der Patienten einen Zweiteingriff zu ver-

meiden und die Gesamtmorbidität so niedrig wie möglich zu 

halten. Auch liegen für weniger ausgeprägte Atrophien gute 

Augmentationsresultate mit alloplastischen und xenogenen 

Materialien vor. Diese beiden Argumente verführen dazu, den 

Bogen der Indikation zu überspannen und bei ausgeprägten 

Defektsituationen auf dieselbe Erfolgsrate zu hoffen. Im Vor-

trag werden Fälle präsentiert, bei denen die Verwendung von 

alloplastischen und xenogen Materialien nicht nur zu einem 

Verlust von Augmentat und Implantaten führte, sondern auch 

die Ausgangssituation zur weiteren Versorgung signifikant ver-

schlechterte. Die anatomische Ausgangssituation, bei der auto-

loges Material aufgrund der Defektmorphologie und der Po-

tenz des Transplantatlagers notwendig ist, wird dargestellt. Die 

möglichst schonende Entnahmetechnik von Beckenknochen 

sowie die Aufbereitung vor der Augmentation werden demons-

triert. Insbesondere wird darauf eingegangen, bei welchen In-

dikationen eine Blocktransplantation oder die Transplantation 

von partikuliertem Knochen besser ist. Auch die Kombination 

von Knochen mit alloplastischen Materialien wird diskutiert. 

Im Gesamtkonzept der implantologischen Therapie stellt die 

Augmentation mit Beckenknochen einen wichtigen Baustein 

dar, um auch Patienten mit extremer Kieferatrophie mit einer 

der Standardimplantation vergleichbaren Erfolgsrate zu ver-

sorgen.

Ergebnisse nach Beckenknochentransplantation und 
vertikaler Alveolarfortsatzdistraktion

Joachim E. Zöller

Poliklinik für Zahnärztliche MKG-Chirurgie, Zentrum für 

Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, Köln

Gegenwärtig können auch Patienten mit reduziertem Kno-

chenangebot mit speziellen Implantatentwicklungen sehr 

gut ohne Augmentationen versorgt werden. Zu nennen sind 

durchmesserreduzierte Implantate oder kurze Implantate. 

Auch angulierte Implantate können helfen, einen Knochen-

aufbau zu vermeiden. Bei geringerem Knochenangebot kann 

das Volumen sehr zuverlässig mit kleinen augmentativen Ver-

fahren verbessert werden. Bei extrem atrophiertem Kiefer lie-

gen neben dem mangelnden Knochenangebot oftmals auch 

insuffiziente Weichgewebsverhältnisse vor. Hier ist, um die 

anatomischen Verhältnisse präimplantologisch zu verbes-

sern, eine knöcherne Augmentation indiziert. An der Kölner 

Klinik werden hierzu die Verfahren der vertikalen Alveolarfort-

satzdistraktion und der Knochenferntransplantation (in der Re-

gel Beckenknochen) angewandt. Beide Techniken wurden 

weiterentwickelt und modifiziert. Insbesondere wird die Be-

ckenknochenentnahme von vorn an der Innenseite der Be-

ckenschaufel durchgeführt, wodurch die Morbidität mini-

miert werden konnte. Der Eingriff erfolgt in der Regel in am-

bulanter Allgemeinnarkose. Die Indikation zur vertikalen Al-

veolarfortsatzdistraktion besteht bei ausreichender Breite des 

Alveolarfortsatzes im Osteotomiebereich. Dies ist häufig im 

Unterkiefer interforaminal der Fall. In allen anderen Fällen 

der komplexen Atrophie bevorzugen wir die Augmentation 

mittels Beckenknochentransplantation. Hierbei wird der na-

türliche Knochen mit Kortikalis und Spongiosa nachgeahmt. 

Nach dreimonatiger Einheilzeit lassen sich die Implantate im 

nun ausreichenden Knochenvolumen inserieren. Besondere 

Wichtigkeit kommt nach solchen augmentativen Eingriffen 

der Freilegungsoperation mit entsprechendem Weichgewebs-

management zu. Dieses ist die unabdingbare Voraussetzung, 

um ein stabiles Langzeitergebnis zu erreichen.

Die Ergebnisse des Kölner Patientenguts (mit über 400 Pa-

tienten mit vertikaler Alveolarfortsatzdistraktion und über 

1.000 Patienten mit Beckenknochenaugmentation) werden 

hinsichtlich der Knochenresorption, der Weichgewebe und 

der Implantaterfolgsquote dargestellt. Diese sollen in Relati-
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on gesetzt werden zu Komplikationen und der Entnahme-

morbidität.

Aufbau des Oberkieferalveolarfortsatzes mit Titan-
Mesh

(H) Anton Dunsche

Zentrum für Lippen-, Kiefer-, Gaumen-, Segelspalten und kra-

niofaziale Fehlbildungen, Städtisches Klinikum Karlsruhe

Die Differenzialindikation zur Augmentation des atrophierten 

Oberkiefers beinhaltet die Auflagerung, Anlagerung oder Zwi-

schenlagerung (nach LeFort-Osteotomie) von Beckenkamm-

blöcken. Die genannten Verfahren erfordern Knochenblöcke 

aus Becken oder Kalotte als Transplantat. Der Alveolarfortsatz-

aufbau im TitanMesh wurde vor allem zur Rekonstruktion bei 

ausgedehnten lokalen Kammdefekten eingesetzt. Die Technik 

wurde seit 2000 auf den atrophierten zahnlosen Oberkiefer im-

mer in Kombination mit einer Sinusbodenelevation übertra-

gen. Spongiosa aus Trepanstanzen vom Becken wurde mit Kno-

chenersatzmaterial Cerasorb, Algipore oder BioOss im Mi-

schungsverhältnis 1:1 bis 1:4 vermengt und in ein eigens ge-

schweißtes, später in ein industriell vorgefertigtes TitanMesh 

gefüllt, das auf dem Oberkiefer stabil aufgeschraubt wurde. 

Nach vier bis sechs Monaten wurde das Mesh entfernt. Einen 

Monat später wurden vier bis zehn, meist sechs Implantate in-

seriert, die drei bis vier Monate später mit gleichzeitiger Vesti-

bulumplastik freigelegt wurden. Bis Juni 2006 wurden bei 38 

Patienten Totalaufbauten mithilfe des MirkoMesh vorgenom-

men. Bei drei Patienten konnte wegen Transplantatverlusten 

nicht implantiert werden. 35 Patienten erhielten 228 Implan-

tate, von denen 208 (91,2 %) nach fünf Jahren noch in Funk-

tion sind. Untersuchungen der Implantatstabilität (Osstell 

mentor und Periotest) 2,7 Jahre nach Insertion zeigten ledig-

lich Implantatlänge und Position als statistisch signifikante Pa-

rameter auf die Festigkeit. Histologisch waren maximal 5 mm 

Höhe zu gewinnen. Die Technik eines Mesh-gestützten Auf-

baus im Oberkiefer wurde bei Einzelzahnlücken wegen besserer 

Alternativen verlassen. Große Seitenzahnlücken mit gleichzei-

tigem Sinuslift sind bei maximal 5 mm Höhenverlust eine idea-

le Indikation. Bei Totalatrophie eignen sich die Klasse II, III, IV 

nach Cawood und Howell sehr gut für diese Technik. Die Ope-

ration wird dadurch limitiert und die Entnahmemorbidität ge-

senkt.

Endo-Distraction Typ Standard – Mini- und Mikro 
KRENKEL – ein umfassendes biologisches Konzept zur 
Alveolarkammrekonstruktion

Christian Krenkel

Universitätsklinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, 

Paracelsus Medizinische Privatuniversität, Salzburg

In der Evolution ist es kein Zufall, dass alle Arten mit einmali-

ger permanenter Dentition Zähne mit langen Wurzeln und 

kurzen Zahnkronen tragen, die alle in einem Alveolarfortsatz 

sitzen (Selbstreinigung, Langlebigkeit). Die Natur ist deshalb 

die Leitlinie, der Beachtung geschenkt werden muss. Die Re-

generation des Kieferkamms mittels Distraktions-Osteogene-

se stellt die beste Art des Knochenaufbaus dar, da dieser durch 

natürliches Bioengineering im ortsständigen Knochen ge-

züchtet wird. Endo-Distractor KRENKEL ermöglicht die Wie-

derherstellung der physiologischen Knochenhöhe in ge-

wünschter Richtung, ohne Kippprobleme bei möglichst ge-

ringer Beeinträchtigung des Patienten. Nach Beendigung der 

Latenzzeit wird der Endo-Distractor entfernt und durch die 

Implantate ersetzt. Gleichzeitig mit der Regeneration des Al-

veolarfortsatzes und des Mundvorhofs wird auch eine ästhe-

tisch ansprechende Wiederherstellung des Untergesichts und 

der Lippen erreicht. Die Implantate werden durch einen pro-

visorischen Steg miteinander verblockt, sofort belastet und 

die alte Prothese weich unterfüttert. Die definitive protheti-

sche Versorgung erfolgt je nach Alter und Geschick des Pa-

tienten mit festsitzenden Brücken oder Deckprothesen auf 

Stegen mit Elongationen. Trismus und Bruxismus sind bei 

dieser Patientengruppe die Regel, deshalb soll mindestens ei-

ne der beiden Prothesen abnehmbar sein. Der atrophe Kno-

chen in der Seitenzahnregion regeneriert ebenfalls entspre-

chend dem Wolffschen Gesetz, ein Ausschleifen der Prothe-

sensättel ist deshalb sinnvoll. Mit kleinen und modifizierten 

Geräten können auch Zahnlücken im teilbezahnten Gebiss 

erfolgreich behandelt werden. Der Endo-Distractor wurde 

während eines Zeitraums von nun über zehn Jahren an ca. 

130 PatientInnen erprobt.

Vollkeramik in der Implantatprothetik

Daniel Edelhoff

Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik, Klinikum der Univer-

sität München

Vollkeramiken erfahren seit vielen Jahren auch in der Im-

plantatprothetik eine steigende Nachfrage, die insbesondere 

auf die vorteilhaften optischen Eigenschaften und die hohe 

Gewebeverträglichkeit zurückzuführen ist. Dennoch setzen 

die spezifischen Materialeigenschaften des Werkstoffs Kera-

mik nach wie vor gewisse Limitationen, die insbesondere 

beim Einsatz auf Implantaten besondere Beachtung finden 

sollten. Vor allem Abplatzungen der Verblendkeramik stellen 

eine häufig dokumentierte Komplikation dar, die durch eine 

korrekte Indikationsstellung, eine adäquate technische Vor-

gehensweise, ein geeignetes Okklusionskonzept und den 

Einsatz innovativer Materialkombinationen erheblich redu-

ziert werden kann. Die hohe Innovationsrate bei den verfüg-

baren Materialien und der CAD/CAM-Technologie setzten 

zudem ein besonderes Maß an Vorkenntnissen voraus, um 

die nahezu grenzenlosen Möglichkeiten sinnvoll einsetzen 

zu können. Mit den Weiterentwicklungen im Bereich der in-

traoralen digitalen Erfassung, den individuellen Implantat-

abutments und der digitalen Verblendung kann mittlerweile 

ein umfassender digitaler Arbeitsablauf zur Fertigung von 

implantatprothetischen Zahnrestaurationen realisiert wer-

den. Zahlreiche unterschiedliche Ansätze zur digitalen Her-

stellung von vollkeramischen Restaurationen sind verfügbar. 

Diese umfassen entweder einen monolithischen Ansatz (Mo-

noblock-Verfahren), bei dem die Restauration vollanato-

misch aus nur einem Material wie Lithium-Disilikat-Keramik 
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oder transluzenter Zirkoniumdioxid-Keramik über ein CAD/

CAM-System gefertigt wird (Maltechnik), oder einen zwei-

schichtigen Ansatz (digitale Verblendung), bei dem die Res-

tauration zunächst vollanatomisch konstruiert und der gene-

rierte Datensatz softwareunterstützt in zwei Teildatensätze 

aufgeteilt wird. Diese dienen einerseits der Anfertigung der 

Gerüststruktur und andererseits der korrespondierenden ke-

ramischen Verblendung. Der Vortrag gibt einen Überblick 

über die heutigen Möglichkeiten der vollkeramischen Ver-

sorgung auf Implantaten und stellt eine von Mitarbeitern der 

LMU München neu entwickelte Technik zur Verblendung 

von vollkeramischen Gerüsten aus Zirkoniumdioxid-Kera-

mik vor, die eine unkomplizierte Erneuerung der Verblendfa-

cetten ermöglicht.

Nutzen und Risiken von Implantaten im Alter

Frauke Müller

Abteilung für Gerodontologie und Prothetik, Universität 

Genf

Epidemiologische Studien zeigen, dass die natürlichen Zäh-

ne immer häufiger bis ins hohe Alter erhalten bleiben. Da 

gleichzeitig die Lebenserwartung steigt, bedeutet dies, dass 

wir immer häufiger mit Patienten konfrontiert sind, die im 

hohen Alter erstmals mit einer Totalprothese versorgt wer-

den. Jeder vierte Schweizer ist mit 85 Jahren oder älter zahn-

los. Dieser Lebensabschnitt ist häufig bereits von Alters-

erscheinungen und Multimorbidität gekennzeichnet. Bei 

hohem Medikamentenkonsum steigt die Wahrscheinlich-

keit einer Mundtrockenheit, die neben Sprach-, Kau- und 

Schluckproblemen auch die Prothesenretention vermindert. 

Durch die Atrophie der Kieferkämme liegen besonders im 

Unterkiefer oft anatomisch ungünstige Verhältnisse für die 

Verankerung einer Totalprothese vor. Die im Alter nachlas-

sende muskuläre Koordinationsfähigkeit erschwert zudem 

die muskuläre Kontrolle einer Totalprothese, so dass Prothe-

sen sogar aspiriert werden können. Implantate haben im res-

taurativen Therapiespektrum einen zentralen Stellenwert. 

Aber sind sie auch für ältere und multimorbide Patienten ge-

eignet? Die Verankerung einer unteren Totalprothese mit 

Implantaten kann die Atrophie des peri-implantären Kno-

chens verlangsamen, die Kaueffizienz signifikant steigern 

und somit indirekt sogar einen positiven Einfluss auf die Er-

nährung haben. Sogar die Kaumuskeln scheinen durch die 

erhöhte Kauaktivität besser trainiert zu sein. Aus der Litera-

tur ergibt sich keine Altersgrenze für die Insertion von Im-

plantaten, die Überlebensraten sind gleich oder sogar besser 

als bei jüngeren Patienten. Jedoch wissen wir wenig über die 

Risiken, wenn der Implantatpatient zum Pflegefall wird und 

die Mundhygiene nachlässt. Auch sollten die klassischen 

Buser-Kriterien für einen Implantaterfolg überdacht werden, 

da alte Patienten möglicherweise nicht mehr mit einer 

„komplizierten“ Deckprothese zurechtkommen. Behand-

lungskonzepte sollten daher unbedingt reversibel sein. Bei 

richtiger Indikationsstellung können Implantatversorgun-

gen insbesondere beim zahnlosen Patienten die funktionel-

len, psychologischen und psycho-sozialen Beeinträchtigun-

gen des Zahnverlusts mildern und die mundgesundheits-

bezogene Lebensqualität bis ins hohe Alter signifikant erhö-

hen.

Erkenntnisse über Prothetik auf kurzen Implantaten

Paul Weigl

Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik, Universitätsklinikum 

Frankfurt

Ein langes Implantat funktioniert doch – warum also kurze Im-

plantate anwenden? Dieses starre Festhalten an „Mindestlän-

gen von Implantaten“ führte bei zu geringem Knochenange-

bot zwangsläufig zu Behandlungskonzepten mit vertikaler 

Augmentation. Die Mehrzahl der Patienten schätzt allerdings 

die minimalinvasive Option von kurzen Implantaten. 

Kurze Implantate können aufgrund geringer vertikaler Kno-

chenhöhe meist nur lange klinische Kronen verankern:

– Die Indikation ist vornehmlich auf den Seitenzahnbereich 

limitiert. In der Front sind vertikale Alveolarkammaufbau-

ten weiterhin zwingend zur Erzielung ästhetisch wirkender 

Längen von Kronen.

– Der lange Hebel verursacht hohe Belastungen auf das Im-

plantat und auf den Knochen. 

Klinische Studien zeigen, dass die Verankerungsqualität im 

Knochen für lange Einzelzahnkronen im Seitenzahnbereich 

bei kurzen Implantaten (  8,0 mm) mit konventionellem 

Durchmesser (  4,5 mm) ausreicht. Ein Adaptationsmechanis-

mus der Knochentrabekel kann als ein Erklärungsmodell die-

nen – eine zunehmende Trabekeldichte und -anzahl bei hoher 

Belastung kompensiert das verkleinerte Oberflächenangebot 

des Implantats gegenüber dem Knochen. Zudem sind kurze 

Implantate mit dem Potenzial, keinen krestalen Knochen zu 

verlieren, von Vorteil.

Verbleibt noch der Umgang mit einer reduzierten Primärstabili-

tät:

– Eine temporäre Infraokklusion (ca. 6 Wochen) soll die Ver-

ankerungsqualität im Knochen verbessern und vor initialer 

Überbelastung schützen.

– Sofortbelastungsprotokolle sind nicht zu empfehlen.

– Die Verblockung mehrerer benachbarter kurzer Implantate 

ist für den temporären Zahnersatz von Vorteil, für die end-

gültige Versorgung allerdings nicht erforderlich.

Fazit: Kurze Implantate können nach Abschluss der Osseointe-

gration mit gleichen prothetischen Suprastrukturen versorgt 

werden wie konventionell lange Implantate.

Freiendhebellänge revisited

Axel Zöllner

Praxis, Witten

Mit der Einführung der Implantologie in die Zahnmedizin 

stellte sich die Frage der prothetischen Versorgungsstrategien. 

Basierend auf dem damaligen Erkenntnisstand schlussfolger-

te Richard Skalak in dem Kapitel „Aspects of Biomechanical 

Considerations“ (Brånemark, Zarb, Albrektsson: Tissue-Inte-

grated Prostheses – Osseointegration in Clinical Dentistry, 

Quintessence 1985) u. a. sinngemäß: Durch eine möglichst 
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hohe Stabilität der Suprakonstruktion (Brücken) bei guter Be-

lastungsgeometrie (Pfeilerverteilung) wird eine gleichmäßige 

Belastung der Implantate gewährleistet, eine moderate Exten-

sion ist bei ausreichender Dimensionierung der Implantate 

möglich. Spiekermann konkretisierte den Aspekt der „Pfeiler-

verteilung sowie der moderaten Extension“ (Spiekermann: 

Implantologie, Thieme, 1994): (1) Möglichst langer Abstand 

zwischen dem am weitesten dorsal und dem am weitesten an-

terior gesetzten Implantat, (2) Länge der Extension des Canti-

levers nicht größer als der doppelte Abstand zwischen ante-

riorem und posteriorem Implantat. An Stegen sollte eine Ex-

tension 10–12 mm nicht überschritten werden. In den Emp-

fehlungen des ITI zu Versorgungskonzepten des zahnlosen 

Kiefers (Wismeijer, Buser, Belser: ITI Treatment Guide Band 4: 

Belastungsprotokolle in der zahnärztlichen Implantologie, 

Quintessence 2010) wird dies zwar nicht metrisch übernom-

men, die Prinzipien finden aber Berücksichtigung: Bei festsit-

zendem Zahnersatz im Oberkiefer auf sechs Implantaten gel-

ten Extensionen im Bereich und im Ausmaß des zweiten Prä-

molaren als wissenschaftlich anerkannt, zwei Prämolaren-

extensionen distal des Eckzahns bei festsitzender Restaurati-

on auf vier Implantaten als klinisch dokumentiert. Im Unter-

kiefer sind bei sechs Implantaten Extensionen um zwei Zahn-

breiten nach dem ersten Prämolaren wissenschaftlich aner-

kannt. Klinisch gut dokumentiert ist im Unterkiefer eine Ex-

tension um die Breite des zweiten Prämolaren bei festsitzen-

den Brücken auf vier Implantaten.

Osseointegration und aktuelle Forschung zu Implan-
tatoberflächen

Bernd Stadlinger

Poliklinik für Orale Chirurgie, Klinik für MKG-Chirurgie, Zürich

Einleitung: Die Osseointegration eines Implantats stellt die 

Grundvoraussetzung einer erfolgreichen implantologischen 

Therapie dar. Seit der ersten Beschreibung der Osseointegration 

durch Brånemark in der 1950er-Jahren wurden zahlreiche Im-

plantatmaterialien, Implantatformen und Oberflächen präkli-

nisch analysiert und etablierten sich in der klinischen Anwen-

dung. Während die klassische Definition der Osseointegration 

auf histologischen Beobachtungen des Knochen-Implantat-In-

terface basiert, analysieren zahlreiche aktuelle Forschungs-

ansätze den submikroskopischen Bereich. 

Material und Methoden: Im Rahmen dieses Vortrags erfolgt ein 

Überblick über derzeit angewandte Implantatmodifikationen. 

Einen wichtigen Bestandteil nimmt hierbei die Implantatober-

fläche ein. Neben topographischen Methoden der Oberflä-

chenbearbeitung sind physiko-chemische Oberflächenmodifi-

kationen sowie die Beschichtung von Oberflächen durch anor-

ganische oder organische Komponenten möglich. 

Resultate: Titan und Titanlegierungen stellen die am häufigsten 

verwendeten Implantatmaterialien dar. Die etablierte Implan-

tatform ist schraubenförmig. Häufig angewandte Methoden 

der Oberflächenmodifikation sind Methoden wie Sandstrah-

lung, Säureätzung oder anodische Oxidation. Aktuelle For-

schungsansätze fokussieren auf die gezielte Interaktion mit 

den peri-implantären Zell- und Proteinstrukturen. Die Be-

schichtung von Implantaten mittels Bestandteilen der extra-

zellulären Matrix wie Wachstumsfaktoren stellt einen mögli-

chen Ansatz dar. 

Diskussion: Zahlreiche implantologische Studien analysieren 

die zelluläre Wechselwirkung von Implantatmodifikationen. 

Nur durch ein besseres Verständnis des biodynamischen Pro-

zesses der Osseointegration auf Proteinebene ist es möglich, se-

lektiver osteogene Prozesse positiv zu beeinflussen.

Die Implantatoberfläche und Proteine: Wechselwir-
kungen in der Frühphase der Einheilung

Susanne Bierbaum

 Institut für Werkstoffwissenschaften, Max-Bergmann-Zen-

trum für Biomaterialien, TU Dresden

Die Oberfläche eines Implantats spielt eine große Rolle in der 

Heilung, da sie direkt mit dem umgebenden Gewebe in Kontakt 

steht und den Heilungsverlauf so direkt und indirekt beeinflusst. 

Dies beginnt bereits in den ersten Minuten nach der Implantati-

on, wenn Proteine aus Blut und Gewebe mit der Oberfläche in-

teragieren. Für die Art des Gewebe-Implantat-Interfaces ist diese 

Interaktion von zentraler Wichtigkeit, da Biomaterialien nicht 

von sich aus biokompatibel sind: Die Biokompatibilität der 

Oberfläche wird erst durch die adsorbierten Proteine determi-

niert, die wiederum mit den für die Heilung ultimativ verant-

wortlichen Zellen in Wechselwirkung treten, und adsorbierte 

Proteine beeinflussen so neben der Zellbindung auch die von 

Bakterien, ebenso wie Blutgerinnung und Komplementaktivie-

rung. Die Biokompatibilität (und damit der Einheilungserfolg) 

des Implantats hängt also von Art, Menge und Zustand der ge-

bundenen Proteine ab; diese wiederum werden durch die mor-

phologischen, chemischen, physikochemischen und biochemi-

schen Eigenschaften der Implantatoberfläche bestimmt. In dem 

Vortrag werden daher neben den Protein-Oberflächen-Inter-

aktionen in der Frühphase der Einheilung auch die Einflüsse ver-

schiedener Oberflächenmodifikationen und die Konsequenzen 

für die Implantateinheilung dargestellt.

Distraction osteogenesis of the alveolar ridge indica-
tions - Results 

Johannes Hidding 

Abteilung für MKG-Chirurgie, Evangelisches Krankenhaus 

Bethesda, Mönchengladbach

Compared to conventional techniques of bone transplantati-

on the vertical distraction osteogenesis promises some essenti-

al advantages. 

Distraction of the alveolar process is always a combined pro-

cedure with implant surgery: 

First: Callus distraction in toothless bone regions:

– no bone harvesting

– no donor site morbidity

– distraction of vascularized bone

– less resorption comparable to augmentation

– minimal risk of infection 

– early mineralization of new bone

Second: Implantology
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– sufficient volume of transported segment secures a good bo-

ny matrix

– depth of osteotomy line > 7 mm according to diameter of im-

plants

– distraction provides widening of attached gingiva 

– implantology happens in juvenile growing bone formation 

Results: 

– shortening of entire treatment time

– resorption in vital transport segment < 5 %

– gain of attached gingiva 

– hardly periodontal problems

– implant loss rate < 2 %

Vertical distraction osteogenesis is a safe and predictable proce-

dure in the reconstruction of atrophic or traumatic loss of al-

veolar crest. To obtain good clinical results the dimension and 

size of the distractor should be according to segments volume, 

i. e. a sufficient matrix of the transport segment with adequate 

height and width of the segment creating a good soft tissue for-

mation of the alveolar crest additionally with gaining attached 

mucosa.

Die primäre und sekundäre Verblockung von Zähnen 
und Implantaten – Eine Standortbestimmung

Hans-Joachim Nickenig

Poliklinik für Zahnärztliche MKG-Chirurgie, Zentrum für 

Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, Köln

Die Verbindung von Zähnen und Implantaten ist immer wie-

der ein kontrovers diskutiertes Thema. Wissenschaftlichen Er-

kenntnissen zufolge sind technische und biologische Kompli-

kationen häufiger zu erwarten als bei rein implantatgetrage-

nem Zahnersatz. Warum es dennoch wichtig ist, verlässliche 

Konzepte zur Verbindung von Zähnen und Implantaten in der 

Praxis anzubieten, wird anhand wissenschaftlicher und kli-

nischer Erkenntnisse mit zahlreichen Fallbeispielen und Pra-

xisempfehlungen dargestellt.

Strategische Pfeilervermehrung mit Implantaten im 
stark reduzierten Restgebiss unter vorhandenen Dop-
pelkronenprothesen

Stefan Wolfart

Klinik für zahnärztliche Prothetik, Implantologie und Bioma-

terialien, Universitätsklinikum, Aachen

Dieser Vortrag beschreibt einen innovativen Therapieansatz 

für das stark reduzierte Lückengebiss. Unter der Voraussetzung 

einer vorhandenen suffizienten Teilprothese wird durch Im-

plantation an strategisch wichtigen Positionen eine Pfeilerver-

mehrung durchgeführt. Die osseointegrierten Implantate wer-

den anschließend mit Kugelkopfattachments versorgt und in 

die vorhandene Prothese integriert. Mit diesem Therapieansatz 

kann man den Restzahnbestand erhalten und stabilisieren und 

die vorhandene Teilprothese in der Regel weiterverwenden. 

Dies kann besonders bei älteren Patienten sehr wichtig sein, da 

diese oft Schwierigkeiten haben, sich an neue Prothesen zu 

adaptieren. Auch unter gesundheitsökonomischen Aspekten 

ist dieser Therapieansatz besonders interessant, da die Herstel-

lungskosten für eine neue Teilprothese vermieden werden kön-

nen. Durch die Pfeilervermehrung und die bessere Pfeilerver-

teilung kann außerdem eine Steigerung der Langzeitbewäh-

rung der Teilprothesen und deren Pfeilerzähnen erzielt wer-

den. Erste Erfahrungen mit diesem Therapiekonzept sind viel 

versprechend. Dieses Konzept wird abschließend differenzial-

therapeutisch mit kombiniert zahn- und implantatgetragenen 

Teleskoparbeiten betrachtet.

Einfluss der Implantat-Abutment-Verbindung auf 
das periimplantäre Knochenlager

Sönke Harder

Klinik für Zahnärztliche Prothetik, Propädeutik und Werk-

stoffkunde, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Cam-

pus Kiel

Zweiteilige Implantatsysteme sind unverzichtbare Bestand-

teile der modernen Implantologie und ermöglichen aufgrund 

des abnehmbaren/austauschbaren Abutments eine Vielzahl 

chirurgischer und prothetischer Versorgungsmöglichkeiten. 

Mikrospalten (Microgap) zwischen Implantat und Abutment 

sind durchlässig für Keime der oralen Mikroflora und haben 

eine Besiedelung der intraimplantären Oberflächen und Win-

dungsgänge zur Folge. Eine vollständige Analyse des intraim-

plantären Mikrobioms hat bis dato noch nicht stattgefunden, 

aber erste Untersuchungen geben Hinweise auf ein viel-

schichtiges aerobes und anaerobes Keimspektrum. Der Micro-

gap am Implantat-Abutment-Interface ist ein möglicher Aus-

trittspunkt für pathogene Mikroorganismen sowie deren Ab-

bauprodukte (Endotoxine), die als potente Stimulatoren der 

Knochendestruktion wirken können. Studien am Tiermodell 

konnten eine Abhängigkeit des periimplantären Knochenni-

veaus von der Lage des Microgaps eindrucksvoll nachweisen. 

Mit dem Aufkommen der konischen Innenverbindungen 

(Morse Taper) konnte die mechanische Stabilität der Implan-

tat-Abutment-Verbindungen zwar erhöht werden, eine voll-

ständige Abdichtung des Mikrospalts zweiteiliger Implantat-

systeme ist derzeit jedoch nicht gegeben. Das Konzept des 

Platform Switching, bei dem das Abutment einen gegenüber 

dem Implantat geringeren Durchmesser aufweist, führt zu ei-

ner horizontalen Distanzierung des Mikrospalts vom periim-

plantären Knochen. Dieser Ansatz weist in klinischen Studien 

eine positive Tendenz zur Vermeidung von periimplantären 

Resorptionen auf.

Konstitutionelle, altersabhängige, hormonelle und 
geschlechtsspezifische Aspekte regenerativer Vorgän-
ge – Überlegungen zur Indikationsstellung implanto-
logischer Therapieverfahren

Michael Stiller

Praxis, Berlin

Nach Literaturangaben schwankt die Erfolgsrate einer Implanta-

tion nach Sinusbodenelevation zwischen 70 und 98 % in Ab-

hängigkeit von den verwendeten Augmentationsmaterialien 
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(Eigenknochen, Knochenersatzmaterial oder ein Gemisch die-

ser) und dem Implantationsmodus (ein- oder zweizeitiges Ver-

fahren). Prognosebestimmende Faktoren werden in der Litera-

tur seit der Etablierung dieser Operationstechnik in den 1980er-

Jahren intensiv diskutiert. Welche Rolle das Lebensalter der Pa-

tienten, die Konzentration der Geschlechtshormone, die Ernäh-

rungsgewohnheiten und Aspekte der Osteoporose auf die Regu-

lation der Knochenneubildung und die Degradation von resor-

bierbaren Biomaterialien bei dieser Eingriffskategorie spielen, ist 

bis jetzt nicht beschrieben worden. In der aktuellen Literatur 

gibt es Hinweise, dass es bei Frauen Zusammenhänge zwischen 

der Konzentration von freiem Östradiol, Testosteron, sexualhor-

mon-bindendem Protein (SHBG) und der Prävalenz von Hüftge-

lenkfrakturen gibt. Studien an osteoporotischen Frauen zeigten, 

dass ein Östrogenmangel in der Postmenopause das Risiko einer 

Hüftfraktur steigen lässt. So werden den Konzentrationen von 

bioverfügbarem Testosteron und Östrogen eine frakturprotekti-

ve und der Konzentration von SHBG eine frakturfördernde Rolle 

zugeschrieben. Die Studie an osteoporotischen Frauen zeigte 

auch, dass der protektive Effekt von Testosteron abhängig war 

vom Östradiol-Spiegel. Dem Testosteron wird im Allgemeinen 

ein anaboler Effekt auf den Knochen, eine Verbesserung der 

Dichte von Knochenmineralien, eine Erhöhung der Muskelmas-

se und somit ein Schutz vor Stürzen und Frakturen zugeschrie-

ben. Aus den o. g. Gründen ist es von besonderem Interesse, die 

Zusammenhänge zwischen Östradiol, Testosteron und SHBG 

auf knochenregenerative Prozesse näher zu untersuchen. Des 

Weiteren sollte geklärt werden, ob es geschlechtsspezifische und 

konstitutionelle Einflüsse auf die Knochenregeneration nach Si-

nusbodenelevation gibt. Die Sinusbodenelevation stellt ein na-

hezu ideales Modell dar, um die tieferen Zusammenhänge rege-

nerativer Prozesse zu untersuchen, eine Gewinnung von Kno-

chenbiopsien ist im Rahmen der Implantation bei zweizeitigen 

Eingriffen ohne Probleme möglich.

Studie: Im Rahmen einer kontrollierten klinischen Studie wur-

den bei 120 Patienten (60 Frauen und 60 Männer) mit einem 

Knochendefizit im Bereich der posterioren Maxilla zweizeitige 

Sinusbodenelevationen durchgeführt. Hierbei wurde als Aug-

mentat ein Gemisch aus autologem Knochen und einem TCP 

mit einer Porosität von 65 % in einem Verhältnis von 1:4 ver-

wendet. Sechs Monate nach der Sinusbodenelevation  wurde 

im Rahmen der Implantation eine Biopsie aus dem knöcher-

nen Regenerat entnommen und einer immunhistoche-

mischen und histomorphometrischen Untersuchung zuge-

führt. Simultan mit der Implantation wurde eine Bestimmung 

von Östradiol, Testosteron und SHBG im Blutserum mittels Ra-

dioimmunassay durchgeführt. Parallel mit den Probeentnah-

men wurde eine intensive Anamnese zur Erfassung der Ernäh-

rungsgewohnheiten und zur Bestimmung des Body Mass Index 

(BMI) erhoben. Diese Erhebungen dienen der Quantifizierung 

der Ca-Aufnahme, die maßgeblich die Knochenqualität beein-

flusst. Alle Parameter werden in Anlehnung an den Food Fre-

quency Questionnaire der Women’s Health Initiative (Patter-

son et al. 1999) erhoben. Die bei der Implantation entnomme-

nen Biopsien wurden histomorphometisch einerseits auf neu 

formierten Knochen und andererseits auf die Partikeldegrada-

tion des TCP untersucht. Sämtliche an den Knochenbiopsien 

ermittelten immunhistochemischen und histomorphometri-

schen Para meter wurden in Korrelation gebracht zu den ge-

messenen Konzentrationen an Östrogen, Östradiol und Testos-

teron. Zusätzlich werden sämtliche Parameter alters- und ge-

schlechtsabhängig untersucht sowie in Relation zum BMI 

 gesetzt. 

Ergebnisse und Schlussfolgerungen: Die Auswertung der Ergebnisse 

zeigt, dass es zwischen Männern und Frauen Unterschiede im re-

generativen Verhalten gibt dahin gehend, dass die Knochenneu-

bildung bei Männern stärker abläuft. Eine stark verzögerte Kno-

chenneubildung wird insbesondere bei älteren Frauen häufiger 

beobachtet als bei älteren Männern. Analog den Daten aus der 

orthopädischen Chirurgie zeigt sich auch in der vorgestellten 

Studie, dass mit steigendem BMI die Knochenneubildung be-

schleunigt wird. Die Hypothese, dass mit einem niedrigen (pa-

thologischen) SHBG regenerative Prozesse verzögert werden, 

kann ebenfalls bestätigt werden. Die vorliegende Studie zeigt 

eindrucksvoll, dass den geschlechtsspezifischen, hormonellen 

und konstitutionellen Aspekten in Zukunft viel mehr Beachtung 

entgegengebracht werden muss. So sollten diese Gesichtspunkte 

wesentlich intensiver auch bei der Indikationsstellung implan-

tologischer Eingriffe diskutiert werden.

Kammerhaltung: Gesichertes Wissen, künftige Ent-
wicklungen

Christoph Hämmerle

Klinik für Kronen- und Brückenprothetik, Teilprothetik und 

Zahnärztliche Materialkunde, Zürich

In zahnmedizinischen Praxen werden täglich zahllose Zähne 

extrahiert. Sofort stellt sich die Frage, wie die Extraktionsstelle 

am besten behandelt wird. Bis heute liegen keine klaren Strate-

gien zum optimalen Umgang mit Extraktionsalveolen vor. Un-

terschiedliche Techniken mit zum Teil widersprüchlichen Er-

gebnissen sind in jüngerer Zeit in der Fachliteratur veröffent-

licht worden. Dank dem Einsatz moderner Verfahren zum Er-

fassen von Kammveränderungen über die Zeit können Vor- 

und Nachteile der verschiedenen Verfahren nun besser heraus-

gearbeitet werden. Aktuelle Forschungsansätze befassen sich 

mit der kontrollierten Abgabe von Wachstumsfaktoren mit 

dem Ziel, die knöcherne Heilung positiv zu beeinflussen, so-

dass der Kamm im Extraktionsbereich Kontur und Struktur er-

hält und nicht den allgemein dokumentierten Resorptionsvor-

gängen unterliegt. Basierend auf dem Vergleich der empfohle-

nen Methoden zur weich- und hartgewebigen Kammerhal-

tung, können heute zu verschiedenen klinischen Situationen 

Empfehlungen für die Praxis abgegeben werden.

Implantat-Kronenverhältnis

Matthias Kern

Klinik für Zahnärztliche Prothetik, Propädeutik und Werk-

stoffkunde, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Cam-

pus Kiel

Bei zahngetragenem Zahnersatz beeinflusst das Kronen-Wur-

zelverhältnis dessen Überlebensrate, sodass hier traditionell 

ein minimales Kronen-Wurzelverhältnis von 1:1 bei Brücken-

versorgungen empfohlen wird. In Anlehnung daran wurde 

daher häufig empfohlen, das Verhältnis von klinischer Kro-
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nenlänge zu Implantatlänge kleiner als 1 zu gestalten. Län-

genverhältnisse kleiner als 0,8 galten dabei als günstige Vo-

raussetzung für eine geringe Biegebeanspruchung des Im-

plantats. Wenn der Ausgangsbefund ein ungünstigeres Hebel-

verhältnis bei der definitiven Restauration erwarten ließ, wur-

den häufig augmentative Maßnahmen oder eine größere Im-

plantatzahl mit verblockter Suprakonstruktion empfohlen, 

um die extraaxialen Implantatbelastungen zu reduzieren. Ei-

ne wissenschaftliche Validierung dieser Empfehlungen an-

hand klinischer Studien existiert jedoch bis heute nicht. Ganz 

im Gegenteil hierzu wiesen inzwischen aktuelle klinische Stu-

dien nach, dass auch bei einem ungünstigeren Verhältnis von 

klinischer Kronenlänge zu Implantatlänge gute klinische Er-

gebnisse erzielt werden können. Anhand aktueller klinischer 

Studien wird gezeigt, dass die oben genannten traditionellen 

Empfehlungen heute so nicht mehr gelten und relativiert 

werden müssen.

Einfach (und) anziehend: Die Magnetverbindung auf 
Implantaten

Steffen Köhler 

Praxis, Berlin

Nach schon sehr frühen Forschungen und Berichten über Mag-

nete in der Kieferchirurgie und Zahnheilkunde (Freedmann, H. 

[1953]; Gabka, J. [1960]; Behrmann, S.J. [1964]; Knigge, W. 

[1974] u. a.) sind vor allem im Zusammenhang mit den Im-

plantaten seit den 1990er-Jahren praxisreife Magnetattache-

ments auf dem Markt. Dabei haben sich vor allem die von 

Stemmann entwickelten und unter steco systemtechnik ver-

triebenen Magneten durchgesetzt. Es liegt eine Vielzahl von ex-

perimentellen (Wirz 1990, 1994; Jäger/Wirz 1993) und kli-

nischen Studien (Jungo u. a. 1992; Köhler u. a. 1993, 1994, 

2000; Tiller 1993, 1995 ; Vesper 1995 und Friedrich/Köhler 

2006 ) zu diesen Magneten vor. Zusammenfassend hat Blan-

kenstein 2001 alle Möglichkeiten des Einsatzes von Magneten 

in der Zahnheilkunde dargestellt. Dennoch spielt das Mag-

netattachement in der Implantatprothetik immer noch – ver-

folgt man die Literatur – eine untergeordnete Rolle. Auch in der 

Praxis des Autors, der maßgeblich an der Entwicklung der Im-

plantatmagneten mitgewirkt hat, ist der Stellenwert der Mag-

netverbindungen noch relativ gering. Dies hat damit zu tun, 

dass sowohl Patientenwünsche als auch die eigenen Vorstel-

lungen von festsitzenden Prothesen eher mit Stegen und Tele-

skopen in Verbindung gebracht werden. Zweifellos erreichen 

wir mit diesen Verbindungen eine erheblich höhere Stabilität 

als mit Magneten. Aus diesem Grunde wird bis heute der Mag-

net im Wesentlichen bei älteren Patienten mit einer längeren 

zahnlosen Periode und damit einhergehender geringerer Kau-

kraftleistung, bei Patienten mit manuellen Einschränkungen 

(wie z. B. nach Apoplex), geistigen Behinderungen und in der 

Epithetik eingesetzt. Der Vorteil der Magnetverbindung be-

steht in der für den Patienten leichten Handhabbarkeit, der gu-

ten Pflegezugänglichkeit, der permanenten unveränderten 

Haftkraft, der einfachen Einarbeitung in vorhandenen Zahn-

ersatz und den im Vergleich geringen Kosten.

Differentialindikation Oberkieferversorgung: Fest-
sitzend oder herausnehmbar

Murat Yildirim

Praxis, Düren

Die Versorgung des zahnlosen Oberkiefers stellt den Behandler 

vor eine besondere Herausforderung. Zum einen durch die ge-

stiegenen Ansprüche und Erwartungen des Patienten und zum 

anderen durch die patientenspezifischen anatomischen Gege-

benheiten. Das Resorptionsmuster des Oberkiefers erschwert 

oftmals die festsitzende Versorgung. Zudem sind bei einer Zu-

nahme der Pneumatisation des Sinus maxillaris augmentative 

Verfahren erforderlich. Die Wiederherstellung des Lippenpro-

fils und die Höhe der Lachlinie stellen ebenfalls limitierende 

Faktoren dar. Neben diesen morphologischen Voraussetzun-

gen ist die Versorgung abhängig von der Anzahl und der Posi-

tion der Implantate und den finanziellen Möglichkeiten des 

Patienten. Aus prothetischer Sicht gibt es grundsätzlich zwei 

Therapieformen bei der Versorgung des Oberkiefers. Die erste 

Möglichkeit ist eine Versorgung mittels implantatgestützter 

Prothese auf vier oder sechs Implantaten. Auf vier Implantaten 

erfolgt weitgehend eine schleimhautgetragene abnehmbare 

Prothese. Bei sechs Implantaten ist die Konstruktion überwie-

gend implantatgetragen und schleimhautunterstützt. Für eine 

festsitzende rein implantatgetragene Konstruktion spielen ne-

ben den anatomischen Voraussetzungen der intermaxilläre 

Abstand und die sagittale Position des Kiefers, die Implantat-

anzahl und -position und auch die angewandte chirurgische 

Technik eine große Rolle. Eine optimale prothetische Planung 

vor dem chirurgischen Eingriff erspart sowohl dem Patienten 

als auch dem Behandler vermeidbare Fehlerquellen. Eine com-

putergestütze Planung ist oftmals hilfreich bei der richtigen 

Wahl der Versorgung. Mit diesen verfügbaren Möglichkeiten 

ist auch die Verantwortung gestiegen, jeden Fall individuell, 

indikationsbezogen und patientengerecht zu planen und dem-

entsprechend zu therapieren. Bei dem Vortrag werden die Kon-

struktionsprinzipien vorgestellt und unter besonderer Berück-

sichtigung der zu erzielenden Ästhetik betrachtet.

Differentialindikation zur Versorgung des Oberkie-
fers aus Sicht des Chirurgen

Hendrik Terheyden

 Klinik für MKG-Chirurgie, Rotes Kreuz Krankenhaus, Kassel

Die vertikale Augmentation ist durch die neuen Interpositions-

techniken wesentlich sicherer geworden im Vergleich zu frühe-

ren Auflagerungsosteoplastiken mit Beckenknochen. Ins-

besondere im zahnlosen atrophierten Oberkiefer können 

durch die Le-Fort-I-Osteotomie mit Knocheninterposition feh-

lende Hart- und Weichgewebe effektiv und schonend vertikal, 

sagittal und transversal aufgebaut werden. Dadurch werden 

bessere Voraussetzungen für die Prothetik geschaffen, weil Ge-

webeverluste nicht zahntechnisch z. B. durch herausnehmbare 

bzw. festsitzende Arbeiten mit verlängerten protrudierten 

Zahnkronen bzw. Kreuzbissen im Seitenzahnbereich kompen-

siert werden müssen. Für festsitzende Arbeiten im atrophierten 

zahnlosen Oberkiefer wurden im Vergleich zu herausnehmba-
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ren Arbeiten häufiger phonetische, hygienische und ästheti-

sche Nachteile berichtet. Diese lassen sich bei einer optimier-

ten knöchernen Grundlage und optimaler Implantatposition 

in der Vertikalen und Sagittalen durch eine Augmentation ver-

meiden. Durch die Augmentation werden auch Implantatin-

sertionen in der oberen Front möglich, sodass die Pfeilervertei-

lung verbessert ist. Werkstoffe mit guter ästhetischer Wirkung, 

z. B. vollkeramische Einzelkronen und Brücken, können häufi-

ger zum Einsatz kommen. In der Differentialindikation zwi-

schen herausnehmbarer und festsitzender Versorgung im 

zahnlosen Oberkiefer der Cawood Klassen 4 und 5 sollte die 

Augmentationsmöglichkeit mit dem Patienten besprochen 

werden. Für leichte Atrophien von wenigen Millimetern, z. B. 

Parodontitis marginalis, ist die Le-Fort-I-Osteotomie ein optio-

nales, gut verträgliches Operationsverfahren, das diese Kno-

chenverluste zuverlässig ausgleicht. Die Indikation stellt im Re-

gelfall der Prothetiker.

Implantatprothetik ohne Augmentation – oder: Wie 
viel Augmentation ist für ein ästhetisch und funktio-
nell erfolgreiches Implantat notwendig?

Dietmar Weng

Praxis Böhm & Weng, Starnberg

Selbst nach schonenden Zahnextraktionen stellt sich in der Re-

gel ein Defizit an Hart- und Weichgeweben im Bereich des 

zahnlosen Areals ein. Um Implantate in dreidimensional kor-

rekter und zahnwurzelidentischer Position zu inserieren und 

dabei gleichzeitig ein Höchstmaß an Ästhetik zu erzielen, sind 

deswegen meist hart- oder weichgewebige Augmentationen er-

forderlich. Diese sind jedoch für Patienten und Behandler in 

vielen Fällen mit hohem chirurgischen Aufwand, postoperati-

ven Schmerzen, erhöhten Kosten und potenziellen Problemen 

bei der Wundheilung verbunden. Aus diesen Gründen sind in 

den letzten Jahren augmentationsvermeidende Implantatstra-

tegien populär geworden: Dimensionsreduzierte Implantate, 

Versorgungen mit einer kleineren Gesamtanzahl an Implanta-

ten und Implantate in unorthodoxen Kieferpositionen ver-

suchen, funktionell und ästhetisch einwandfreie Lösungen zu 

erzielen bei gleichzeitig reduziertem oder nicht vorhandenem 

Augmentationsaufwand. Die Vor- und Nachteile der populärs-

ten dieser Strategien werden in diesem Vortrag miteinander 

verglichen und anhand der aktuellen Literatur bewertet, um 

aus Sicht des Praktikers einen Überblick über gangbare Wege 

und über unerforschtes Terrain zu geben.

Die Kieferkammrekonstruktion bei gravierenden De-
fekten mit titanverstärkten ePTFE-Membranen und 
simultaner Implantation

Norbert Haßfurther

Praxis, Wettenberg

Während aus der Guided Bone Regeneration (GBR) mit resor-

bierbaren Membranen und Knochenersatzmaterialien ein 

Komplex aus Bindegewebe, Mineralien und Knochen („fibro-

keramischer Komplex“) resultiert, kann durch die GBR mit ti-

tanverstärkten nicht resorbierbaren Membranen unter Ver-

zicht auf ein unterstützendes Füllmaterial ein Hartgewebe ge-

neriert werden, das die gleiche Qualität wie der ortsständige 

Knochen hat. Bei schweren Defekten und der absoluten Kie-

ferkammerhöhung kann die Knochenregeneration unter der 

Membran durch den osseoinduktiven Effekt autogener Kno-

chenzylinder aus der linea obliqua beschleunigt werden. Die-

se Kombination der GBR mit titanverstärkten nicht resorbier-

baren Membranen und autogenem Material eröffnet neue 

Therapiemöglichkeiten: Die vertikale Augmentation an su-

pracrestal positionierten Implantaten mittels dieses Verfah-

rens ist tierexperimentell und in Humanstudien sehr gut do-

kumentiert. Anhand zahlreicher Kasuistiken wird in dieser 

Präsentation demonstriert, dass auf diese Art und Weise auch 

eine vertikale Augmentation an freiliegenden Wurzeloberflä-

chen lückenbegrenzender Zähne und bei erheblichem hori-

zontalem Knochenabbau durch eine Periimplantitis möglich 

ist.

Biologische Aktivierung von Knochenersatzmateria-
lien mittels PDGF-BB

Frank Schwarz

Poliklinik für Zahnärztliche Chirurgie und Aufnahme, Uni-

versitätsklinikum Düsseldorf

Da die Angiogenese eine Schlüsselrolle bei der Knochenregene-

ration einnimmt, gewinnt die Applikation von Wachstumsfak-

toren, die in den Regelkreis der vaskulären Entwicklung und 

Maturation eingreifen, zunehmend für die orale Implantologie 

an Bedeutung. Zahlreiche experimentelle und klinische Unter-

suchungen belegen mittlerweile einen potenziellen Nutzen± 

des Platelet derived Growth Factor (PDGF-BB) in unterschiedli-

chen Indikationen. Eine kommerziell erhältliche rekombinan-

te Variante dieses Mitogens mesenchymaler Herkunft wurde in 

den USA von der Food and Drug Administration (FDA) für die 

Behandlung parodontaler (intraossärer, Furkationen) Defekte 

sowie gingivaler Rezessionen zugelassen. Eine Zulassung in 

Europa ist bisher nicht erfolgt. Im Vortrag werden, unter Be-

rücksichtigung unterschiedlicher Trägermaterialien, die poten-

ziellen klinischen Einsatzbereiche von rhPDGF-BB in der ora-

len Implantologie diskutiert.

PRP, kritische Würdigung und Ausblick

J. Camilo Roldán

Praxis, Hamburg

Das Platelet-rich Plasma wurde 1998 durch Marx, Miami, zur Be-

schleunigung der Einheilung von Knochentransplantaten ein-

geführt. Die Biologie des PRP faszinierte Kliniker und Wissen-

schaftler. Aktivierte Plättchen setzen zahlreiche Wachstumsfak-

toren frei, die die Angiogenese und Knochenneubildung stimu-

lieren. Die relativ einfache Verfügbarkeit als autologes Präparat 

stellte eine Alternative zur lokalen Applikation unterschiedli-

cher, rekombinant hergestellter Wachstumsfaktoren dar. In den 

ersten 5 Jahren nach Einführung des PRP ergaben zahlreiche 

tierexperimentelle Studien keinen statistisch relevanten Benefiz 
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bezüglich der Knochenregeneration. Es konnte in Anlehnung zu 

der Studie von Marx eine erhöhte Knochendichte festgestellt 

werden, die sich allerdings auf das Interface Knochenersatz-

material/Knochenlager begrenzt hatte. Der Knochen-Implantat-

Kontakt konnte in Anwesendheit von PRP nicht erhöht werden. 

In klinischen Studien konnte jedoch ein positiver Einfluss auf 

die Weichteile festgestellt werden. Dieser Vorteil wurde durch 

andere Fachdisziplinen aufgegriffen. Das PRP steht aktuell im 

Fokus der Orthopädie und Sportmedizin als vielversprechende 

Therapieoption. Es konnte tierexperimentell die Reparation von 

Meniskusläsionen mit PRP beschleunigt werden. Das PRP konn-

te ebenfalls zur Beschleunigung der Einheilung von Sehnen er-

folgreich eingesetzt werden. In den letzten zwei Jahren erschie-

nen vier Übersichtsartikel über PRP in Pubmed-indexierten 

zahnärztlichen Zeitschriften. In keinem Artikel konnte die An-

wendung von PRP belegt werden. Nach dem heutigen Kenntnis-

stand sollte das PRP zur Beschleunigung der Einheilung von 

Weichteilen der Mundhöhle systematisch evaluiert werden. 

Kultivierte Stammzellen zum Kieferaufbau

Gabor Fürst

Abteilung für Orale Chrirugie, Universitätsklinik für ZMK-

Heilkunde, Wien

Die Knochenregeneration erfordert die Anwesenheit von loka-

len Progenitorzellen, die sich zu Osteoblasten differenzieren. 

Ziel dieser Präsentation ist es, die Vor- und Nachteile von ex vivo 

kultivierten autologen Zellen, aus dem Knochenmark bzw. vom 

Knochen entnommen, aufzuzeigen. In einer vorklinischen Un-

tersuchung wurden die Kieferhöhlen von adulten Minischwei-

nen mit ex vivo kultivierten autologen Knochenzellen (ABC) 

und einem Knochenersatzmaterial (BBM) oder nur mit BBM al-

lein aufgefüllt. Die Zugabe von ABC steigerte signifikant die 

Knochenneubildung. Die Menge des neu gebildeten Knochens 

war auch von der Distanz der untersuchten Region von der fazia-

len Knochenwand abhängig. Die Ergebnisse dieser Unter-

suchung lassen erkennen, dass ABC in Regionen mit geringem 

knochenbildenden Potenzial die Knochenregeneration verbes-

sern kann. In einer prospektiven klinischen Studie wurden 22 

Kieferhöhlenbodenelevationen (SG) bei zwölf Patienten durch-

geführt. Vier Wochen vor SG wurden Knochenbiopsien mit ei-

nem Trepanbohrer entnommen und die Knochenzellen isoliert 

und expandiert. Alle Kieferhöhlen wurden mit ABC und BBM 

aufgefüllt. Nach sechs Monaten wurden Biopsien aus dem Aug-

mentationsmaterial entnommen und Implantate (n = 82) inse-

riert. Nach weiteren sechs Monaten wurden die Implantate frei-

gelegt und prothetisch versorgt. Das Volumen des SG wurde im 

Dental-CT nach SG (CT 1), nach der Implantation (CT 2) und 

nach der Implantatfreilegung (CT 3) bestimmt. Der Prozentsatz 

des neu gebildeten Knochens betrug 17,9±4,6%. Das Volumen 

des Augmentats (in mm³) war 2218,4±660,9 bei CT 1, 

1694±470,4 bei CT 2 und 1347,9±376,3 bei CT 3 (p < 0,01). Drei 

Implantate wurden nach der Freilegung mobil und wurden ent-

fernt. Die Reimplantation und alle prothetischen Versorgungen 

waren erfolgreich. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass es in 

einer klinischen Anwendung möglich ist, durch ex vivo kulti-

vierte autologe Knochenzellen eine für die Implantation funk-

tionell geeignete Knochenbasis aufzubauen.

Arbeiten am Goldstandard: Knochenaufbau mit 
Stammzellen im Chairside-Verfahren

Rainer Schmelzeisen 

Klinik und Poliklinik für MKG-Chirurgie, Universitätsklinik 

für ZMK-Heilkunde, Freiburg

Sebastian Sauerbier

Klinik und Poliklinik für MKG-Chirurgie, Universitätsklinik 

für ZMK-Heilkunde, Freiburg

Die Aspiration von Knochenmark ist eine einfache Methode zur 

Gewinnung von mononukleären Zellen, darunter auch mesen-

chymalen Stammzellen. Die Punktion des Knochenmarks ist im 

Rahmen von Operationen durchführbar. Die gewonnenen Zellen 

können mit dem BMAC-Verfahren einfach und ohne Zell-Labor 

„chair-side“, das bedeutet im OP, fünffach konzentriert werden. 

Autologes Thrombin kann ebenfalls „chair-side“ aus venösem 

Blut aufbereitet werden. Das mit mesenchymalen Stammzellen 

vitalisierte Biomaterial kann vom Operateur in gewohnter Weise, 

d. h. wie autologer Knochen, im Sinuslift verarbeitet werden. Im 

Vortrag werden In-vivo-Arbeiten vorgestellt, in denen eine Kom-

bination von bovinem Biomaterial (Abk. BBM) mit mesenchyma-

len Stammzellen aus dem Knochenmark (Abk. MSCs) auf ihre 

Praktikabilität überprüft wurde. In der präklinischen Phase wurde 

bei Schafen der Oberkiefer mit der Sinuslifttechnik augmentiert. 

Dabei wurde die Kombination vom BBM und MSCs in „Cross-

Over“ Studien einmal mit autologer Beckenspongiosa (Abk. AB) 

und einmal mit BBM alleine verglichen. Die BBM-MSC-Kombina-

tion zeigte sich der AB mit einer besseren Volumenstabilität bei 

vergleichbarer Knochenneubildung überlegen. Eine dem autolo-

gen Knochentransplantat vergleichbare Knochenneubildung ist 

bei der Verwendung von Biomaterial alleine nicht zu erwarten. In 

einer randomisierten, kontrollierten Studie im „Cross-Over-De-

sign“ wurde eine beidseitige Sinusbodenaugmentation durch-

geführt. Auf der einen Seite wurde BMAC-BBM und auf der ande-

ren Seite AB-BBM verwendet. Dabei zeigte sich nach 3,8 (± 0,2) 

Monaten auf der BAMC-BBM-Seite mit 17,7 % (± 7,3 %) signifi-

kant (p = 0,01) mehr neuer Knochen als auf der AB-BBM-Seite 

(12,2 % ± 6,6 %). In einer Fallstudie mit kompromittierter Kno-

chenheilung wurde BAMC dem autologen Knochen zugesetzt, 

um das Regenerationspotenzial bei der Unterkieferrekonstruktion 

positiv zu beeinflussen. Die Knochenneubildung ist bei der Ver-

wendung von konzentriertem Knochenmark in Kombination 

mit Biomaterial vergleichbar mit der in Transplantaten aus auto-

logem Knochen und Biomaterial. Sie ist schneller als bei der Ver-

wendung von Biomaterial allein. Stammzellen aus konzentrier-

tem Knochenmark können auch für ausgewählte Eingriffe in der 

rekonstruktiven Chirurgie eingesetzt werden.

Minimalinvasive Verfahren zur Kieferkammaugmen-
tation – Möglichkeiten und Grenzen

Wilfried Engelke

Praxis, Gleichen

Flapless Implantology (FI) stellt für eine Reihe von Indikatio-

nen insbesondere bei unkritischem Knochenlager und adäqua-
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ten Weichteilverhältnissen eine Alternative zur offenen Im-

plantatinsertion dar. Auf der Basis tierexperimenteller Unter-

suchungen konnte gezeigt werden, dass die FI eine Reihe von 

Vorteilen gegenüber dem konventionellen offenen Vorgehen 

aufweist: Eine geringere Narbenbildung, verbesserte Vaskulari-

sation, geringere Sulcustiefe, Erhalt von Weichgewebskon-

turen und Reduzierung des initialen Knochenverlusts nach der 

Insertion konnten wissenschaftlich belegt werden. Auf der Ba-

sis dieser Befunde gibt es inzwischen gesicherte Empfehlungen 

für die FI und zwar sowohl nach Kombination klinischer mit 

klassischer 2D-Planung als auch mit 3D-bildgebender Diagnos-

tik. Die Kombination von FI zusammen mit 3D-geplanter und 

schablonengeführter Augmentation des Kieferhöhlenbodens 

erlaubt inzwischen eine Versorgung mit weitgehendem Erhalt 

der periostalen Strukturen unter Nutzung eines minimalinvasi-

ven lateralen Zugangs. Dabei ist dieser Zugang für alle Schwere-

grade einer Kieferkammatrophie geeignet. Eine weitere Option 

der Flapless Technik ist die Behandlung von periimplantärem 

Knochenabbau im geschlossenen Verfahren. An Fallbeispielen 

wird erläutert, wie eine Dekontamination und nachfolgende 

Augmentation im geschlossenen Verfahren den Erhalt von 

enossalen Implantaten ohne offene Lappenbildung ermög-

licht. Der prinzipielle Nachteil der FI, die konzeptuell bedingte 

schlechte oder fehlende Einsicht auf die knöchernen Struktu-

ren während der Operation erfordert eine genaue Abwägung , 

welche Situation insbesondere bei problematischen Kiefer-

kammsituationen ggf. im offenen Verfahren gelöst werden 

muss. Endoskope können hier zur Unterstützung der FI einen 

wesentlichen Beitrag leisten.

Ridgepreservation und Socketseal mit Kombitrans-
plantaten zum optimalen Volumenerhalt

Michael Stimmelmayr

Praxis, Cham

Einleitung: Defekte der buccalen Knochenwand führen nach 

Zahnverlusten zu transversalen Knochendefiziten. Diese De-

fekte erfordern vor der Implantatsetzung eine Hartgewebeaug-

mentation. Ziel dieser Untersuchung war es, die Volumenstabi-

lität von Hartgewebeaugmentationen, die zeitgleich mit der 

Zahnextraktion durchgeführt wurden, zu untersuchen.

Material und Methode: Zähne mussten aufgrund buccaler Kno-

chendefekte entfernt werden. Die Extraktionen wurden mit ei-

ner Ridgepreservation-Technik mit Augmentation von autolo-

gem und artifiziellem Knochen kombiniert. Der Wundver-

schluss wurde mit einer Socketseal-OP mittels kombinierter 

Schleimhaut-Bindegewebetransplantate durchgeführt. Unter-

sucht wurden die Wundheilung der Weichteiltransplantate 

und die Veränderung der Breite des Alveolarkamms von der 

Augmentation bis zur Implantation.

Ergebnisse: Bei 39 Patienten (20 weiblich, 19 männlich) wurden 

43 Zähne in Kombination mit einer Ridgepreservation ent-

fernt. Bei einem Drop-out und zwei Misserfolgen der Augmen-

tation konnten 40 Implantate 5,3 (± 0,4) Monate nach der Rid-

gepreservation gesetzt werden. Bei zwei Patienten kam es zu 

Teilnekrosen der Weichgewebetransplantate, die restlichen 40 

Transplantate heilten reizlos ein. Die durchschnittliche Breite 

des Kieferkamms war nach der Augmentation 6,80 mm (± 1,20) 

und während der Implantatsetzung 5,5 mm (± 1,50); dem-

zufolge betrug die durchschnittliche Resorption der Hartgewe-

betransplantate 1,2 mm (± 1,1).

Schlussfolgerung: Eine mit der Zahnentfernung zeitgleiche Aug-

mentation mittels Ridgepreservation und Socketseal mit Kom-

bitransplantaten zeigt bei Defekten der buccalen Alveolen-

wand vorhersagbare Ergebnisse. Diese Technik ist somit eine 

Alternative zu anderen Techniken zur lateralen Hartgewe-

beaugmentation.

Plastische PA-Chirurgie und Implantate

Stefan Fickl

Poliklinik für Zahnerhaltung und Parodontologie, Univer-

sitätsklinikum Würzburg

Die plastische Parodontalchirurgie hat durch die Entwicklung 

von mikrochirurgischen Techniken sowie minimalinvasiven 

Vorgehensweisen deutlich an Vorhersagbarkeit gewonnen. So 

können heute gingivale Rezessionen bei Berücksichtigung von 

verschiedenen Faktoren ästhetisch zufriedenstellend korrigiert 

werden. Viele dieser Ansätze sind im Sinne einer Primärpro-

phylaxe auf die Implantologie übertragen worden, denn ein 

korrektes Weichgewebsmanagement zum Zeitpunkt der Im-

plantation oder der Implantatfreilegung kann dazu beitragen, 

langfristig Komplikationen wie Rezessionen oder periimplan-

täre Entzündungen zu vermeiden. So werden subepitheliale 

Bindegewebstransplantate in Kombination mit Lappenplas-

tiken zur Verdickung des periimplantären Gewebes in der äs-

thetisch kritischen Zone verwendet und freie Schleimhaut-

transplantate finden bei der weichgewebigen Korrektur um Im-

plantate in der funktionellen Zone Anwendung. Die Korrektur 

von Spätkomplikationen um Implantate stellt jedoch noch ei-

ne große Herausforderung dar, denn die Vorhersagbarkeit der 

Deckung von Rezessionen um Implantate ist deutlich schlech-

ter als um Zähne. Auch in diesen Indikationen werden subepi-

theliale Bindegewebstransplantate verwendet und mit Lappen-

techniken aus der plastischen Parodontalchirurgie kombiniert. 

Aufgrund des bestehenden Narbengewebes und der besonde-

ren Struktur des Implantats (schwierige Entfernung des Bio-

films) ist in diesem Bereich eine optimale und vorhersagbare 

Technik jedoch noch nicht gefunden. Ziel dieses Vortrags ist es, 

den aktuellen Stand der plastischen Parodontalchirurgie dar-

zulegen sowie die Möglichkeiten des Weichgewebsmanage-

ments um Implantate in der ästhetischen und funktionellen 

Zone zu erläutern.

Zweiteilige Miniimplantate im stark atrophischen 
Kiefer – 15 Jahre klinische Erfahrung

Thomas Morneburg

Zahnklinik des MVZ der Sozialstiftung Bamberg

Im zahnlosen, stark atropischen Kiefer ist der Halt von Total-

prothesen für Patient und Behandler häufig unbefriedigend. 

Davon betroffen sind im Allgemeinen ältere Patienten mit 

Renteneinkommen. Wünschenswerte implantatgestützte 

Steg- oder Teleskopprothesen werden wegen mangelnder fi-
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nanzieller Ressourcen oder aus Angst vor operativen Eingriffen 

nicht ausgeführt. Viele Patienten behelfen sich stattdessen not-

dürftig mit großen Mengen von Haftpulver, um die Mängel der 

Prothesenhaftung zu reduzieren. Das Setzen von Miniimplan-

taten mit einem Durchmesser von 2,5 bis 3,3 mm und ein-

fachen Halteelementen kann diesen Zielkonflikt lösen. Der 

Halt wird entscheidend verbessert. In vielen Fällen kann in 

Kombination mit einer transgingivalen Insertionstechnik ein 

minimalinvasives Vorgehen ermöglicht werden. Durch den 

einfachen Aufbau der Halteelemente bleiben die Kosten für die 

Patienten in einem bezahlbaren Rahmen. Studien belegen, 

dass bei der Verwendung von zweiteiligen, zweizeitig gesetzten 

Implantaten eine Überlebensrate von über 90 % erzielt werden 

kann. Bei Einhaltung der Indikation im anterioren Unterkiefer 

ist eine erhöhte Frakturgefahr im Vergleich zu etablierten Im-

plantatsystemen nicht zu erwarten. Einteilige Sofortimplanta-

te weisen zwar den Vorteil einer sofortigen Prothesenfixierung 

auf, die Verlustraten dieser Systeme sind im Mittel aber größer. 

Maßgeblich für den Gesamterfolg bzw. die Patientenzufrieden-

heit ist auch die Berücksichtigung von prothetischen Prinzi-

pien bei der Gestaltung der Prothese. Ursache ist die schwäche-

re Fixierung des Zahnersatzes im Vergleich zu steg- oder teles-

kopgestützten Konstruktionen. Daher wirken sich Fehler bei 

der Gestaltung der Prothese für das Gesamtsystem stärker aus. 

Bei korrekter Indikation können Miniimplantate ein erfolgrei-

ches Implantatsystem für Nischenanwendungen im stark atro-

phischen, zahnlosen Unterkiefer sein. 

Durchmesserreduzierte Implantate – Chancen und 
Grenzen

Bilal Al-Nawas

Klinik und Poliklinik für MKG-Chirurgie, Universitätsmedi-

zin Mainz 

Unter durchmesserreduzierten Implantaten werden solche mit 

einem Durchmesser unter 3,5 mm verstanden. Bei aller Eupho-

rie über dieses Thema sollte der Blick auf die wissenschaftliche 

Datenlage nicht verloren gehen. So weisen die meisten Herstel-

ler für Implantate mit 3,0 mm auf die sehr aktive Indikations-

stellung, z. B. im Frontzahnbereich, hin. Langzeitdaten, oder 

gar größere Fallstudien für diese Durchmesserklasse fehlen völ-

lig. Implantate des Durchmessers 3,3–3,5 mm sind häufig zur 

Versorgung eines einzelnen Molaren nicht zugelassen. Der An-

wender begibt sich hier in den Bereich des individuellen Heil-

versuchs mit entsprechenden Pflichten für die Aufklärung des 

Patienten. Aus dem angloamerikanischen Sprachraum stam-

men interessante Arbeiten zu „Miniimplantaten“ mit Durch-

messern unter 3,0 mm. Diese werden allerdings nahezu aus-

schließlich im zahnlosen Unterkiefer verwendet; die wissen-

schaftliche Datenlage zu diesen Systemen erscheint noch nicht 

ausgereift. Spannend ist die Frage, ob neue Materialien tatsäch-

lich auch neue Indikationsbereiche erschließen werden und so 

Implantatversorgung auch für Patienten, die keine Augmenta-

tionsmaßnahmen erhalten können, ermöglichen werden.

Die Qual der Wahl – Verbindungselemente in der Im-
plantatprothetik

Arne Boeckler

Universitätsklinik und Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik, 

Universitätsklinikum Halle

Zur Verankerung von implantatgetragenem Zahnersatz im 

zahnlosen Kiefer stehen verschiedene Verbindungselemente 

zur Verfügung. Diese unterscheiden sich allerdings hinsicht-

lich einer Vielzahl von Eigenschaften. Aufgrund ihres poten-

tiellen Einflusses auf die fortschreitende Resorption zahnloser, 

prothesentragender Kieferareale scheinen dabei vor allem die 

Retentionswirkung der Verbindungselemente und die funktio-

nelle Lagestabilität der Prothese von großer klinischer Bedeu-

tung zu sein. In klinisch-experimentellen Untersuchungen 

konnten nun erstmals entsprechende Zusammenhänge zwi-

schen diesen Faktoren nachgewiesen werden. Zur Erzielung 

klinisch zufriedenstellender Langzeitergebnisse kommt somit 

der individuellen Auswahl der Verbindungselemente – sowohl 

aus Sicht des Patienten als auch aus Sicht des Behandlers – eine 

zentrale Rolle zu.

DVT revisited

Dirk Schulze

Praxis, Stegen

Den Stellenwert der DVT bei der Implantatplanung wird si-

cherlich niemand anzweifeln. Vielmehr stellt sich die Frage, ob 

die aktuellen diagnostischen Konzepte angesichts der heute 

verfügbaren Ortsauflösung und der Relation zwischen Infor-

mationsgehalt und Dosis überhaupt noch haltbar sind.

Dabei lassen sich derzeit drei Schwerpunkte herausarbeiten:

1. Es fehlen durchgängig Ansätze, die eine standardisierte Auf-

bereitung von Schnittbilddaten aus der DVT erlauben. Als 

Folge werden tradierte Informationen aus der Projektions-

radiographie in die Schnittbilddiagnostik übertragen.

2. Wir haben ein klares Ausbildungsdefizit. Weder im universi-

tären noch im postgraduierten Bereich sind leistungsfähige 

Curricula für die Schnittbilddiagnostik identifizierbar. 

3. In puncto Implantatplanung findet ein neuer Paradigmen-

wechsel statt: Die bildgebende Diagnostik gewinnt mehr 

Einfluss auf das therapeutische Konzept. 

Insbesondere der letzte Aspekt dürfte von großem Interesse 

sein; während vor einigen Jahren backward-planning als das 

Nonplusultra der computergestützten Planung postuliert 

wurde, ist aktuell eher die Akquisition eines Datensatzes zur 

initialen Beurteilung der Gesamtsituation erforderlich. Pro-

blematisch ist dagegen eine komplett abgeschlossene A-prio-

ri-Planung in Unkenntnis der realen knöchernen Situation. 

In diesem Kurzvortrag wird daher ein modifizierter Workflow 

skizziert, der der Patientensituation aus radiologischer Sicht 

eher Rechnung trägt. Des Weiteren werden Perspektiven auf-

gezeigt, wie wir professionell die beiden erstgenannten Pro-

bleme bewältigen. Die Umsetzung von gesetzlichen Richtlini-

en ist nur ein Anfang, zur Erweiterung unseres diagnostischen 

Know-hows müssen deutlich mehr Anstrengungen auf-

gebracht werden. 
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Geführte Implantation revisited oder Sinn und Un-
sinn der Implantatschablonen

Jörg Neugebauer

Zahnärztliche Gemeinschaftspraxis, Landsberg am Lech

Durch die erhöhte Verfügbarkeit der Digitalen Volumentomo-

graphie (DVT) zeigt sich auch eine Zunahme in der Anwendung 

von Implantatschablonen auf der Basis dieser dreidimensiona-

len Röntgendaten. Die Technologie zur Herstellung von 

3D-Bohrschablonen hat sich in den letzten Jahren rasant weiter-

entwickelt. Konnte in den Anfangsjahren nur eine Bohrung pro 

Schablone angewendet werden, stehen heute zahlreiche Syste-

me zur Verfügung, die mit entsprechenden Hilfsmitteln nicht 

nur die initiale Aufbereitung, sondern eine Führung für alle Ka-

vitätenbohrer und auch die Insertion der Implantate über die 

3D-Bohrschablone ermöglichen. Bei der Herstellung der 

3D-Bohrschablone wird im klassischen Ablauf eine Bariumsul-

fataufstellung mit oder ohne Referenz bzw. ein Duplikat der pro-

thetischen Versorgung bei der Röntgenaufnahme vom Patien-

ten getragen, damit die Implantatplanung unter prothetischen 

Aspekten erfolgen kann. Da dies einen hohen zahntechnischen 

Aufwand erfordert, werden zunehmend mehr Systeme angebo-

ten, die eine digitale Abdrucknahme und damit verbunden das 

Überlagern von Oberflächenscans und Röntgendaten ermögli-

chen. Dadurch kann der Behandlungsablauf deutlich reduziert 

werden. Bei der Indikationsstellung der geführten Implantatio-

nen muss aber der individuelle Aufwand je nach Schablonen- 

und Instrumentensatz dem erreichbaren Ergebnis mit Abwei-

chungen der Genauigkeit von ca. 1 mm gegenübergestellt wer-

den. Trotz aller Weiterentwicklungen ist eine Nutzung dieser ge-

führten Implantationen heute noch nicht so weit entwickelt, 

dass ein präfabrizierter Zahnersatz mit definitiven Passungen 

nach der Implantatinsertion im Sinne einer Sofortversorgung 

eingesetzt werden kann. Somit ist es notwendig, dass die auftre-

tenden Abweichungen durch die Prozesskette mit zusätzlichen 

zahntechnischen Maßnahmen kompensiert werden müssen.

Skelettale Verankerung in der Kieferorthopädie – 
Neueste Trends und Möglichkeiten

Benedict Wilmes

Poliklinik für Kieferorthopädie, Universitätsklinikum Düssel-

dorf

Die skelettale Verankerung hat die Möglichkeiten in der Kiefer-

orthopädie revolutioniert. Mini-Implantate lassen sich auf-

grund der geringen Größe in viele Regionen im Ober- und Un-

terkiefer inserieren. Dementsprechend ist der Alveolarfortsatz 

noch die zurzeit am meisten gewählte Stelle. Jedoch zeigt sich, 

dass der Alveolarfortsatz aufgrund der variablen Knochenquali-

tät, des Risikos des Wurzelkontakts sowie der hohen Verlustrate 

nur bedingt geeignet ist. Andere Regionen, wie zum Beispiel der 

anteriore Gaumen, haben viel bessere Vorraussetzungen für eine 

Mini-Implantat-Insertion, da die Qualität und das Knochen-

angebot weitaus besser sind. Des Weiteren kommt es bei Mini-

Implantaten im anterioren Gaumen nicht mehr zu einer Behin-

derung von Zahnbewegungen. Der Gaumen lässt sich optimal 

als Verankerungsort nutzen, wenn Mini-Implantate mit Abut-

ments (Benefit System) sowie Miniplatten zur Kopplung von 

zwei Mini-Implantaten (Beneplate) zur Anwendung kommen. 

Aktuelles zur Membrantechnik

Daniel Rothamel

Poliklinik für Zahnärztliche MKG-Chirurgie, Zentrum für 

Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, Köln

Das Prinzip der gesteuerten Knochenregeneration (GBR) basiert 

auf der räumlichen Trennung eines Augmentats vom darliegen-

den Bindegewebe. Sie begünstigt eine vorhersagbare knöcherne 

Regeneration des eingebrachten Knochenersatzmaterials, die in 

Konkurrenz zur bindegewebigen Einscheidung oder Resorption 

des Augmentats steht. Der Einsatz von mechanischen Barrieren 

spielt bei diesem Prozess eine entscheidende Rolle. Sie können aus 

nicht resorbierbaren (Titan, Polytetraflourethylen) oder resorbier-

baren Materialien (Polylaktid, Polyglycolid, Polyethylenglycol, 

Kollagen) bestehen. Nicht resorbierbare Materialien müssen in ei-

nem zweiten Eingriff entfernt werden, was eine zusätzliche Belas-

tung für die Patienten darstellt. Galten die nicht resorbierbaren 

Membranen vor zwei Jahrzehnten noch als Goldstandard, haben 

sich in den vergangenen Jahren Kollagenmembranen als Barriere-

material etabliert. Betrachtet man die verschiedenen Kollagenfo-

lien, so existieren jedoch große Unterschiede hinsichtlich Ur-

sprungsmaterial, Standzeit, Gewebeintegration und Muster der 

zellulären Biodegradation. Unumstritten ist mittlerweile die nega-

tive Beeinflussung der Wundheilung durch chemische Querver-

netzung der Kollagenfibrillen, auch wenn diese mit einer Resorpti-

onsverzögerung verbunden ist. Neuere Membranen aus dreidi-

mensional geschichtetem, nativem Perikard versprechen eine ver-

längerte Standzeit, während dermale, fibrilläre Kollagene die trans-

membranäre Blutgefäßversorgung beschleunigen. Letzteres kann 

gerade die initiale Hartgewebsheilung unterstützen. Zudem wur-

den neuere synthetische Membranen entwickelt, deren flüssige 

Applizierbarkeit und nachfolgende Aushärtung auf eine verbesser-

te Stabilisierung der Augmentate abzielt. 

Implantatoberflächen: Zelluläre Effekte und subzel-
luläre Interpretationen

Hans-Ludwig Graf

Zentrum für ZMK-Heilkunde, Klinik für MKG-Chirurgie, Uni-

versitätsklinikum Leipzig

(Text liegt der Redaktion nicht vor)

Keramikimplantate

Ralf-Joachim Kohal

Universitätsklinik für ZMK-Heilkunde, Abteilung für Zahn-

ärztliche Prothetik, Universitätsklinikum Freiburg

Keramiken zur Herstellung oraler Implantate wurden schon 

Ende der 60er- und Anfang der 70er-Jahre des vorigen Jahrhun-

derts verwendet. Das Material, das damals zur Herstellung der 

Implantate verwendet wurde, war Aluminiumoxid. Die Er-
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Material und Methoden: 58 Patienten (Gruppe 1), die nach dem 

Konzept der Sofortimplantation, und 800 Patienten (Gruppe 

2), die nach dem Konzept der Spätimplantation versorgt wor-

den waren, wurden in die Studie integriert. Alle Implantate 

wurden im Oberkiefer nach einer Einheilzeit von 6 und im UK 

nach einer Einheilzeit von 3 Monaten freigelegt und prothe-

tisch versorgt. 6, 12, 24, 36 und 48 Monate nach Freilegung 

wurde der marginale Knochenverlust nach dem von Gomez-

Roman et al. (1995) etablierten System bestimmt. 

Ergebnisse: In der Gruppe der Sofortimplantate konnten im 

Nachuntersuchungszeitraum keine Implantatverluste (Über-

lebensrate: 100 %) festgestellt werden. In der Gruppe der Spät-

implantate erfolgten 38 Explantationen (Überlebensrate: 

95,25 %). Ein signifikanter Unterschied konnte festgestellt wer-

den (p = 0,035). Nach 12 Monaten zeigte sich in der Gruppe der 

Sofortimplantate ein marginaler Knochenverlust von 0,5 mm 

(SD: 0,2 mm) und in der Gruppe der Spätimplantate ein margi-

naler Knochenverlust von 0,6 mm (SD: 0,4 mm). Nach 24, 36 

und 48 Monaten wurde ein im Vergleich zum 12-Monats-Fol-

low-up stabiles periimplantäres Knochenniveau erreicht. Sig-

nifikante Unterschiede zwischen den Gruppen waren nicht 

festzustellen. 

Schlussfolgerung: Unter Voraussetzung einer adäquaten Case Se-

lection stellt die Sofortimplantation ein dem „Goldstandard“ 

der Spätimplantation gleichwertiges Verfahren in Bezug auf Er-

folgsrate und Knochenabbau dar. Für den Patienten kann 

durch Verkürzung der Behandlungsdauer eine Optimierung 

der postoperativen Lebensqualität erreicht werden.

Implantationen vor Abschluss des Kieferwachstums 
in der Oberkieferfront

Jan Tetsch

Praxis, Münster

Zielstellung: Als Kontraindikation für Implantationen gilt ein 

nicht abgeschlossenes Kieferwachstum. Aus funktionellen und 

psychischen Gründen kann sich jedoch die Indikation für eine 

frühzeitige implantatprothetische Versorgung ergeben. An-

hand der funktionellen und ästhetischen Langzeitergebnisse 

sollte die These überprüft werden, dass unter bestimmten Vo-

raussetzungen ein frühzeitiges Vorgehen erfolgreich sein kann.

Material und Methoden: Bei 27 Patienten wurden 52 Implantate 

in der Oberkieferfront im Wachstumsalter (12–15 Jahre) inse-

riert. Dabei wurden bei 50 Implantaten augmentative Maßnah-

men (prospektive Überaugmentation) erforderlich. Bis zum Al-

ter von 18 Jahren erfolgte eine regelmäßige klinische und rönt-

genologische Kontrolle. Fotografien und Röntgenaufnahmen 

wurden metrisch analysiert. 

Ergebnisse: Während der Wachstumsphase sind in vielen Fällen pro-

thetische Korrekturmaßnahmen notwendig. Je früher der Implan-

tationszeitpunkt liegt, desto häufiger sind diese Korrekturen erfor-

derlich. Für das Langzeitergebnis sind die exakte Positionierung des 

Implantats und das Ausmaß der Augmentationen entscheidend.

Schlussfolgerung: Auch bei Implantationen im Wachstumsalter 

können unter bestimmten Voraussetzungen und bei Berück-

sichtigung der zu erwartenden Veränderungen sehr gute Resul-

tate erzielt werden.
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folgsrate der Implantate aus diesem Material war nicht ausrei-

chend und deshalb wurden sämtliche Implantate aus Alumini-

umoxid wieder vom Markt genommen. Neben einer im Ver-

gleich zu den als goldener Standard geltenden Titanimplanta-

ten kompromittierten knöchernen Einheilung war die Fraktur-

anfälligkeit von Implantaten aus Aluminiumoxid ein Problem. 

Dennoch blieb das Interesse an Keramikimplantaten erhalten. 

Einerseits verspricht man sich von Keramikimplantaten ver-

besserte lichtoptische Eigenschaften. Andererseits ist Titan 

trotz vieler positiver Eigenschaften als Implantatmaterial nicht 

ganz unumstritten. Es wurden Korrosionsprodukte in lokalen 

Lymphknoten gefunden und es wurde über Allergien berich-

tet. In den vergangenen Jahren hat Zirkoniumdioxid-Keramik 

Einzug in die orale Implantologie gehalten. Zirkoniumdioxid 

weist gegenüber Aluminiumoxid deutlich verbesserte mecha-

nische Eigenschaften auf. Zahlreiche Anbieter vertreiben mitt-

lerweile keramische Implantate aus Zirkoniumdioxid auf dem 

Markt. Tierexperimentelle Untersuchungen zeigten, dass kera-

mische Implantate auf Zirkoniumdioxidbasis ähnlich oder 

gleich gut in den Knochen integrieren wie orale Implantate aus 

Titan. Was die klinische Applikabilität keramischer Implantate 

anbetrifft, so ist hier die Datenlage sehr dünn und die Qualität 

der „wissenschaftlichen“ Untersuchungen als fraglich ein-

zustufen. Ziel dieses Vortrags ist es, neben den vorklinischen, 

auch klinische Daten zur Zirkoniumdioxid-Keramik als Im-

plantatmaterial darzustellen. Darüber hinaus werden die auf 

dem Markt erhältlichen Implantatsysteme auf ihre wissen-

schaftliche Basis evaluiert. Zusammenfassend kann hier fest-

gehalten werden, dass hochwertige klinische Untersuchungen 

bezüglich Zirkoniumdioxid-Implantaten noch fehlen.

Maxillofaziale Prothetik mit Implantaten

Eva Engel

Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik und Propädeutik, Zen-

trum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, Universitätskli-

nikum Tübingen

(Text liegt der Redaktion nicht vor)

Vorträge 

Prospektive Untersuchung der Veränderungen des 
 periimplantären Knochens nach Sofort- und Spät-
implantation

Cornelia Katharina Müller

Klinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirur-

gie/Plastische Chirurgie, Universitätsklinikum, Jena

Zielstellung: Die Sofortimplantation unmittelbar nach Zahn-

extraktion hat sich als Alternative zur Implantation nach Kon-

solidierung der Alveole etabliert. Ziel vorliegender Studie war 

die vergleichende Untersuchung des krestalen Knochenabbaus 

nach Sofort- und Spätimplantation. 
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Einfluss zweier Barrieremembranen auf die 
 gesteuerte Knochenregeneration (GBR) und Osseo-
integration von Titanimplantaten im Hundemodell

Ilja Mihatovic

Poliklinik für Zahnärztliche Chirurgie und Aufnahme,  

Universität, Düsseldorf, 

Ziel: Ziel der Studie war die Untersuchung des Einflusses zweier 

Barrieremembranen in Kombination mit zwei Knochenersatz-

materialien mit oder ohne autologen Knochen (AB) auf die ge-

steuerte Knochenregeneration sowie die Osseointegration von 

Titanimplantaten im Hundemodell.

Material und Methoden: Im Unterkiefer (UK) von zwölf Foxhun-

den wurden jeweils sechs sattelförmige Alveolarfortsatzdefekte 

mit einem bovinen Knochenmineral (NBM) und einem bipha-

sischen Kalziumphosphat (SBC) versorgt. Im Oberkiefer (OK) 

von sechs Foxhunden erfolgte nach Erzeugung von jeweils vier 

sattelförmigen Alveolarfortsatzdefekten die Applikation von 

NBM oder SBC gemischt mit AB (50 %). Im Anschluss folgte die 

Abdeckung aller Defekte mittels einer Polyethylenglykol-Mem-

bran (PEG) oder einer Kollagenmembran (CM). Nach einer Hei-

lungsperiode von acht Wochen wurden die augmentierten 

Areale eröffnet und chemisch modifizierte Titanimplantate 

(modSLA) inseriert. Nach einer submukosalen Einheilzeit von 

zwei Wochen erfolgte die Probenentnahme zur histomorpho-

metrischen Aufbereitung und Analyse der Parameter Knochen-

neubildung (MT) sowie Knochen-Implantat-Kontakt (BIC).

Ergebnisse: Im OK sowie im UK waren Mittelwerte für MT 

(mm2) und BIC (%) in beiden Gruppen vergleichbar. Lediglich 

in der Gruppe PEG+SBC+AB im OK konnten signifikant höhere 

Mittelwerte für MT verzeichnet werden. UK; PEG-Gruppe: [MT: 

NBM (3,4 ± 1,7); SBC (4,2 ± 2,0)/BIC: NBM (67,7 ± 16,9); SBC 

(66,9 ± 17,8)], CM-Gruppe: [MT: NBM (2,5 ± 0,8); SBC (2,3 ± 

1,6)/BIC: NBM (54,1 ± 22,6); SBC (61,0 ± 8,7)]. OK; PEG-Grup-

pe: [MT: NBM+AB (10,4 ± 2,5); SBC+AB (10,4 ± 5,8)/BIC: 

NBM+AB (86,4 ± 20,1); SBC+AB (80,1 ± 21,5)], CM-Gruppe: 

[MT: NBM+AB (9,7 ± 4,8); SBC+AB (7,8 ± 4,3)/ BIC: NBM+AB 

(71,3 ± 20,8); SBC+AB (72,4 ± 20,3)].

Schlussfolgerung: Die Ergebnisse der vorliegenden Studie zeigen, 

dass alle untersuchten GBR-Maßnahmen zu einer suffizienten 

Knochenregeneration sowie Osseointegration von chemisch 

modifizierten Titanimplantaten führten.

Einfluss von deproteinisierter, boviner Knochen -
matrix auf die Resorption von autologen,  
kortikospongiösen Beckenkammtransplantaten

Matthias Gierloff

Klinik für MKG-Chirugie, Universitätsklinikum SWH,  

Campus Kiel 

Zielsetzung: Die Augmentation atrophierter Alveolarkamm-

abschnitte mit autologem Knochen vom anterioren oder pos-

terioren Beckenkamm ist ein häufig durchgeführtes Verfahren. 

Kortikospongiöse Knochentransplantate unterliegen jedoch 

im Laufe der Zeit einer deutlichen Resorption. Ziel dieser Studie 

war es, den Einfluss einer Überschichtung der Beckenkamm-

transplantate mit deproteinisierter, boviner Knochenmatrix 

auf die postoperative Resorption zu untersuchen.

Material und Methoden: Es wurden 85 Patienten, bei denen eine 

Augmentation mit monokortikalen Beckenkammtransplanta-

ten vor Implantatinsertion erforderlich war, prospektiv über ei-

nen Zeitraum von 3 Jahren nachuntersucht. Bei 45 Patienten 

(Testgruppe) erfolgte eine Überschichtung des Transplantats mit 

deproteinisierter, boviner Knochenmatrix, bei 40 Patienten 

(Kontrollgruppe) wurde das Augmentat nicht überschichtet. Die 

Transplantatresorption wurde mittels Panoramaschichtaufnah-

men nach linearer Superimposition ermittelt. Die unmittelbar 

postoperative Höhe des Augmentats wurde als 100 % gewertet 

und diente als Ausgangswert. Klinische und radiologische Un-

tersuchungen wurden vor und nach Augmentation sowie sechs 

Monate, ein, zwei und drei Jahre postoperativ durchgeführt.

Ergebnisse: Die Höhe des Augmentats betrug 6 Monate postope-

rativ in der Gruppe mit Überschichtung 91,8 % (Testgruppe) 

und in der Kontrollgruppe ohne Überschichtung 87,9 % des 

Ausgangswerts. Ein Jahr postoperativ lag die Augmentathöhe 

bei 83,1 % (Testgruppe) und 78,2 % (Kontrollgruppe). Im zwei-

ten und dritten Jahr betrugen die Knochenhöhen in der Test-

gruppe 79,8 % bzw. 81,5 % und in der Kontrollgruppe 77,9 % 

bzw. 76,5 % der Ausgangswerte.

Schlussfolgerung: Die Überschichtung von kortikospongiösen 

Beckenkammtransplantaten mit deproteinisierter, boviner 

Knochenmatrix scheint die physiologische Resorption des 

Augmentats zu verringern. Diese Technik könnte möglicher-

weise die Langzeit-Implantat-Überlebensrate im augmentier-

ten Bereich verbessern.

Vollkeramik versus Metallkeramik auf Implantaten – 
Eine retrospektive Studie von 232 Einzelkronen

Stefanie Schwarz

Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik, Universitätsklinikum, 

Heidelberg

Ziel: Ziel dieser retrospektiven Untersuchung war es, die Über-

lebens- und Erfolgsraten von implantatgetragenen Einzel- 

kronen aus Vollkeramik mit Metallkeramikkronen zu verglei-

chen.

Material und Methode: 154 Patienten (51,7 % Männer, MW 

50,01 Jahre) erhielten 232 zementierte Einzelkronen auf 232 

Implantaten. Davon wiesen 179 Kronen ein Metallgerüst auf 

und 53 Kronen wurden aus Vollkeramik hergestellt. 54,7 % der 

Kronen waren provisorisch zementiert, bei 45,3 % wurden de-

finitive Zemente verwendet.

Ergebnisse: Während des Beobachtungszeitraums von bis zu 6,2 

Jahren (mittlere Beobachtungsdauer 2,8 Jahre, SD 1,35) ging 

ein Implantat nach 3,04 Jahren in Funktion verloren (Über-

lebensrate 99,6 %). Weitere 7 Implantate wiesen Knochendefi-

zite und klinische Zeichen von Periimplantitis auf, resultierend 

in einer Erfolgsrate von 96,9 %. Insgesamt 78,2 % der Metall-

keramikkronen und 69,8 % der Vollkeramikkronen wiesen kei-

nerlei technische Komplikationen auf. Die häufigste Kompli-

kation, Abplatzung der Verblendung, trat bei vollkeramischen 

Kronen signifikant häufiger auf (p < 0,001). Insgesamt 8 Einzel-

kronen mussten erneuert werden, woraus sich Überlebens-

raten von 98,3 % (Metallkeramik) und 88,7 % (Vollkeramik) er-
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gaben. Dezementierungen traten an 27 Einzelkronen auf, wo-

bei der verwendete Zement keinen Einfluss auf die Häufigkeit 

der Komplikation hatte (p = 0,427).

Schlussfolgerung: Die Überlebens- und Erfolgsraten von voll-

keramischen Einzelkronen auf Implantaten sind signifikant 

niedriger als die von Metallkeramikkronen. Abplatzungen der 

Verblendung stellen die häufigste Ursache für Komplikationen 

dar. Für die Zementierung von Einzelkronen auf Implantaten 

können sowohl provisorische als auch definitive Zemente ver-

wendet werden.

Vergleichende Untersuchung der Osseointegration 
von Zirkonimplantaten mit verschiedenen  
Gewindeparametern und Oberflächentopographien

Cornelia Katharina Müller

Klinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirur-

gie/Plastische Chirurgie, Universitätsklinikum, Jena

Zielstellung: Titan stellt das derzeitige Standardmaterial in der 

Implantologie dar. Elektrochemische Korrosion, Sensibilisie-

rungspotential sowie ästhetische Nachteile führten zur Unter-

suchung von Zirkon als Alternativmaterial. Ziel vorliegender 

Studie war die vergleichende Evaluation verschiedener Zirkon-

oxidimplantate in Bezug auf die Osseointegration.

Material und Methoden: Insgesamt 6 verschiedene Implantatde-

signs wurden evaluiert: (1) Titan, zylindrisch + Standardgewinde, 

Ra = 1,7 μm; (2) Zirkon, zylindrisch + Standardgewinde, Ra = 1,7 

μm; (3) Zirkon, zylindrisch + optimiertes Gewinde, Ra = 1,7 μm; (4) 

Zirkon, konisch + optimiertes Gewinde, Ra = 1,7 μm; (5) Zirkon, 

zylindrisch + Standardgewinde, Ra = 0,3 μm und (5) Zirkon, zylin-

drisch + Standardgewinde, Ra = 3,0 μm. Zehn Minischweinen 

wurden jeweils 6 verschiedene Implantate in die Ossa frontalia in-

seriert. Nach einer Standzeit von 2 und 4 Monaten erfolgte die Pro-

benentnahme und Aufarbeitung mittels Mikroradiographie. 

Ergebnisse: Bezüglich des mikroradiographisch ermittelten  

Bone-Implant-Contact ergaben sich keine signifikanten Unter-

schiede zwischen Titan und Zirkon. Innerhalb der Zikronim-

plantate zeigten Implantate mit mittlerem Ra einen signifikant 

größeren Knochen-Implantat-Kontakt sowohl nach 2 (p = 

0,035) als auch nach 4 Monaten (p < 0,001) post op im Vergleich 

zu Implantaten mit niedrigem (0,3 μm) oder hohem (3 μm) Ra. 

Schlussfolgerung: In Bezug auf den biologischen Prozess der Osseo-

integration konnte eine Gleichwertigkeit von Titan und Zirkon 

im Rahmen der Studie nachgewiesen werden. Eine materialtech-

nische Gleichwertigkeit von Titan- und Zirkonimplantaten unter 

Belastung sollte in weiterführenden Studien evaluiert werden.

Minimal invasiver Sinuslift mithilfe des neuen, auf 
hohem hydraulischen Druck basierenden Jeder- 
Systems. Eine Multicenter-Pilotstudie mit 20 Fällen

Philip Jesch

Zahnambulatorium Wienerberg City, Wien

Zielstellung: Das Ziel der Studie war es, die medizinische Wirk-

samkeit und Sicherheit des crestalen, minimalinvasiven Sinus-

lifts mithilfe des innovativen Jeder-Systems zu untersuchen.

Material und Methoden: In 20 Fällen (18 Patienten) wurde im Zeit-

raum Sep. 2010 bis Feb. 2011 an 2 Prüfzentren in Wien ein Sinus-

lift mit dem Jeder-System durchgeführt. Das Jeder-System besteht 

aus der Jeder-Fräse – dem eigentlichen Arbeitsinstrument – und 

der Jeder-Pumpe sowie dem sie verbindenden Schlauchset. Die 

Pumpe erzeugt hohen hydraulischen Druck (1,5 bar) in dem abge-

dichteten System, um die Sinus-Membran beim knöchernen Er-

steintritt von der Fräse wegzudrücken. Zusätzlich generiert die 

Pumpe Vibrationen, um die Membran nach dem Ersteintritt wei-

ter vom Knochen zu lösen, und dient außerdem zur laufenden 

Druck- und Volumenmessung.

Ergebnisse: 5 % Membranperforationsrate (1 von 20), wobei 

Perforation nur im Kontroll-CT nachgewiesen wurde und Pa-

tient klinisch beschwerdefrei war. 100 % Primärstabilität, kein 

einziger Implantatverlust (Überprüfung nach 6 Wochen). Auf-

bau des Kieferknochens um mehr als 9 mm (von 4,6 ± 1,4 mm 

auf 13,8 ± 2,3 mm). Durchschnittliche Patientenzufriedenheit 

von 9,82 auf einer Skala von 1 bis 10 (1 = „nicht zufrieden“ bis 

10 = „sehr zufrieden“) sowie durchschnittliche Krankenstands-

dauer der Patienten von 0,17 Tagen.

Schlussfolgerungen: Die Anwendung der neuartigen Methode 

stellt einen Gesundheitsnutzen für den Patienten dar. Die Per-

forationsrate von 5 % stellt eine Reduzierung der Perforations-

rate verglichen mit den in der Literatur dokumentierten Per-

forationsraten dar. Die klassische, derzeit angewandte Metho-

de des Sinuslifts bedeutet für den Patienten einen erheblich 

größeren chirurgischen Eingriff mit stärkeren Schmerzen und 

Schwellungen im Gesichtsbereich und deutlich erhöhter Infek-

tionsgefahr, die durch Anwendung der neuen chirurgischen 

Instrumente und der minimalinvasiven Methode verhindert 

wurde.

Verbesserung der Osseointegration durch osseo -
konduktive Kollagen-I-beschichtete Implantatober-
flächen – Eine tierexperimentelle Vergleichsstudie

Cornelia Katharina Müller

Klinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirur-

gie/Plastische Chirurgie, Universitätsklinikum, Jena

Zielstellung: Infolge des demographischen Wandels besteht ei-

ne erhöhte Nachfrage nach implantatgetragenen, kaufunktio-

nellen Rehabilitationen auch bei älteren und multimorbiden 

Patienten. Vor diesem Hintergrund war es Ziel der Studie, den 

Einfluss einer Kollagen-I-Beschichtung dentaler Titanimplan-

tate auf die Osseointegration zu untersuchen. 

Material und Methoden: Kommerziell erhältliche Titanimplanta-

te wurden mit Kollagen I (10 μg) mittels Sprühverfahren be-

schichtet. 9 Hausschweinen wurden jeweils ein beschichtetes 

Experimentimplantat und ein unbeschichtetes Kontrollim-

plantat in das Os frontale inseriert. 2, 4 und 8 Wochen post in-

sertionem wurden Proben entnommen und einer mikroradio-

graphischen Analyse sowie einer immunhistochemischen Eva-

luation (Zielmoleküle: Osteocalcin, Kollagen I) zugeführt. 

Ergebnisse: Die Kollagen-I-Beschichtung führt im Vergleich zu 

Titan zu einer signifikanten Erhöhung der Kollagen-I-Expressi-

on im periimplantären Knochen (p = 0,028) im 2-Wochen-Fol-

low-up, zu einer signifikanten Erhöhung der Osteocalcin-Ex-

pression im 2- (p = 0,037) und 4-Wochen- (p = 0,042) Follow-up 
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sowie zu einer signifikanten Erhöhung des Bone-Implant-Con-

tact im 4-Wochen-Follow-up (p = 0,049). 

Schlussfolgerung: Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass 

Kollagen-I-Beschichtung die Osseointegration dentaler Titan-

implantate durch Unterstützung der Osseokonduktion zu för-

dern scheint.

Kann Weichgewebsverdickung initialen Knochen-
abbau um das Implantat verhindern? Eine klinische, 
prospektive, randomisierte, kontrollierte Studie

Arthur Hehn

Praxis, Lauda-Königshofen

Hintergrund: Der Zusammenhang eines erhöhten initialen Kno-

chenabbaus um ein Implantat bei geringer Mukosadicke wird 

diskutiert. Eine denkbare Ursache ist die Unterschreitung der 

biologischen Breite. In einer Studie von Berglundh wurde die 

Weichgewebsdicke um Implantate reduziert. Eine verstärkte 

Knochenresorption setzte ein, bis die vorherigen Weichge-

websdimensionen wieder hergestellt waren. Dies hat klinische 

Auswirkungen insbesondere im ästhetisch anspruchsvollen 

Bereich und bei eingeschränktem Knochenangebot.

Hypothese: Der initiale Knochenabbau um ein Implantat wird 

durch Verdickung des Weichgewebes verringert oder vollstän-

dig verhindert.

Material und Methode: In einem Split-Mouth-Design wurden zwei 

Implantate bei geschlossener Einheilung im Bereich des ersten 

linken und rechten unteren Molaren inseriert. Auf der Kontroll-

seite wurde nach Standardprotokoll implantiert. Auf der Testsei-

te wurde ein Spaltlappen präpariert und die Mukosa mit einem 

Bindegewebstransplantat verdickt. Test- und Kontrollseite wur-

den randomisiert festgelegt. Bei 20 Patienten wurden 40 Camlog 

Screw Line Promote plus K-line PS Implantate gesetzt. Mit indi-

vidualisierten Röntgenbildhaltern wurden zum Zeitpunkt der 

Implantat-OP, der Freilegung, nach sechs und zwölf Monaten 

Kleinröntgenaufnahmen angefertigt und ausgewertet.

Ergebnisse: Sechs Monate nach der Implantation und drei Mo-

nate nach der Freilegung waren alle Implantate osseointegriert. 

Die Daten eines Patienten wurden nicht in der Studie aus-

gewertet. Der initiale Knochenabbau ist auf der Testseite gerin-

ger als auf der Kontrollseite. Die Ergebnisse sind statistisch 

nicht signifikant.

Schlussfolgerung: Initialer Knochenabbau kann durch Verdickung 

der Mukosa mithilfe eines Bindegewebstransplantats nicht vor-

hersagbar verringert oder vollständig verhindert werden.

Etablierung eines Controlled-Release-Systems zur 
 topischen Applikation osseoinduktiver Wachstums-
faktoren am Beispiel von VEGF

Cornelia Katharina Müller

Klinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirur-

gie/Plastische Chirurgie, Universitätsklinikum, Jena

Zielstellung: Die Stimulation der Knochenneubildung im Be-

reich von Defekten durch osseoinduktive Wachstumsfaktoren 

wird in der rezenten Literatur kontrovers diskutiert. Hauptpro-

blem bei der Wachstumsfaktorapplikation ist die Gewährleis-

tung einer hohen topischen Konzentration unter Vermeidung 

systemischer Nebenwirkungen. Ziel vorliegender Studie war 

die Etablierung eines Systems zur kontrollierten Freisetzung 

des proangiogenen Wachstumsfaktors VEGF unter Nutzung 

der Methode der zellbasierten Gentherapie. 

Material und Methoden: Allogene Kollagenmembranen wurden 30 

Ratten bilateral in die Leistenregion implantiert und autologe Fi-

broblasten simultan in den Membranbereich replantiert. Entspre-

chend der applizierten Zellsource wurden die Tiere randomisiert in 

3 Gruppen eingeteilt: Gruppe 1 (n = 10): untransfizierte, Gruppe 2 

(n = 10): GFP-transfizierte und Gruppe 3 (n = 10): VEGF-transfizier-

te Fibroblasten. Biopsien wurden an Tag 7 und 14 post op entnom-

men und auf Transgenexpression und Perfusion untersucht. 

Ergebnisse: In vivo zeigte sich nach Replantation VEGF-trans-

gener Zellen eine signifikante VEGF-Überexpression im Mem-

branbereich, jedoch nicht im umliegenden Gewebe. Im Blut 

waren keine signifikanten Alterationen des VEGF-Spiegels de-

tektierbar. Die Bildung morphologisch intakter Gefäße im 

Membranbereich wurde beschleunigt. Aberrationen der Gefä-

ße waren in der Umgebung nicht detektierbar.

Schlussfolgerung: Unsere Ergebnisse zeigen, dass die Fibroblas-

ten-basierte Plasmid-Applikation eine hohe Effizienz und bis-

lang keine detektierbaren Nebenwirkungen besitzt.

Das Volumenverhalten autogener Beckenkamm-
transplantate nach Sinusbodenelevation

Marcus Gerressen

Klinik für ZMK-Heilkunde, Plastische Chirurgie, Universitäts-

klinikum der RWTH Aachen 

Zielstellung: Beim Sinuslift gelten autogene Knochentransplan-

tate insbesondere aus der Crista iliaca nach wie vor als Gold-

standard. Ihr Resorptionsverhalten muss im Hinblick auf die 

spätere Implantatinsertion berücksichtigt werden, weswegen 

wir den zu erwartenden Volumenverlust in einer prospektiven 

Untersuchung quantifizierten wollten.

Material und Methoden: Zu diesem Zweck führten wir bei 15 Pa-

tienten (8 w und 7 m, Durchschnittsalter 56,3 Jahre), bei denen 

ein bilateraler Sinuslift mit autogenem Beckenknochen durch-

geführt worden war, dreidimensionale Messungen des Trans-

plantatknochenvolumens durch. Dazu wurden unmittelbar 

nach dem Eingriff (T0) sowie drei (T1) und sechs Monate (T2) 

postoperativ DVT-Untersuchungen der Kieferhöhlenregion an-

gefertigt und die dabei akquirierten DICOM-Datensätze mit ei-

ner geeigneten Analysesoftware ausgewertet. Nach Segmentie-

rung der jeweiligen Transplantate anhand von Schnittbildern 

konnten die Objektvolumina in der Planausgabe unmittelbar 

abgelesen werden. Die auf diese Weise zum Zeitpunkt T0, T1 und 

T2 ermittelten Transplantatvolumina einer jeden Kieferhöhle 

wurden mithilfe eines T-Tests für gepaarte Stichproben zum Sig-

nifikanzniveau p = 0,05 paarweise miteinander verglichen. 

Ergebnisse: Das mittlere Volumen zum Zeitpunkt T0 betrug 

9,5 cm3; bis T1 kam es zu einer signifikanten Resorption von 

durchschnittlich 44 % auf 5,4 cm3. Bis zum Zeitpunkt T2 ver-

kleinerte sich das mittlere Transplantatvolumen erneut signifi-

kant auf nunmehr 4,7 cm3, wobei der Volumenverlust zwi-

schen T1 und T2 nur noch 7 % betrug. Das Ergebnis zeigt im be-
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trachteten Altersintervall keine Altersabhängigkeit und gilt 

gleichermaßen für beide Geschlechter. 

Schlussfolgerung: Nach Sinusbodenelevation mit autogenem Be-

ckenknochen ist ein halbes Jahr postoperativ mit einer Transplan-

tatresorption von durchschnittlich 51 % zu rechnen. Auf der 

Grundlage der gewonnenen Daten sollte die Implantatinsertion 

bereits drei Monate nach Durchführung des Sinuslifts erfolgen.

Alveolarkammrekonstruktion mit autologer 
 Knochenblocktransplantation aus der Kalotte

Christian Mertens

Klinik und Poliklinik für MKG-Chirurgie, Universität Heidelberg 

Ziel: Bei ausgedehnten Alveolarfortsatzdefekten werden zur Re-

konstruktion am häufigsten freie Beckenkammtransplantate ver-

wendet. Bei diesem Verfahren werden jedoch oft späte Knochen-

resorptionen nach prothetischer Versorgung beobachtet. Ziel die-

ser Studie war die Ermittlung des klinischen und radiologischen 

Erfolgs von Kieferkammrekonstruktionen mittels Transplantatio-

nen autologer Knochenblöcke aus der Tabula externa. 

Patienten & Methode: Bei umfangreichen und komplexen knöcher-

nen Alveolarfortsatzdefekten wurde in dieser Studie mittels auto-

loger Knochenblocktransplantate aus der Kalotte rekonstruiert. 

Bei 15 Patienten wurden 19 Augmentationen (15 im OK, 4 im UK) 

durchgeführt. Die Transplantate wurden mittels Osteosynthese-

schrauben lateral und/oder vertikal am Kieferkamm fixiert. Nach 

3-monatiger Einheilzeit erfolgte die Metallentfernung mit simul-

taner Implantation von insgesamt 99 Implantaten (Astra Tech, 

Mölndal, Schweden). Nach weiteren 3 Monaten wurden diese 

freigelegt und funktionell mit Zahnersatz versorgt und anschlie-

ßend klinisch sowie röntgenologisch nachuntersucht.

Ergebnisse: Im Bereich der Entnahmestelle kam es zu keinen in-

tra- oder postoperativen Komplikationen. Bei zwei Patienten tra-

ten in den augmentierten Arealen postoperative Infektionen 

auf, welche zum Teilverlust der Transplantate führten. Dennoch 

ließen sich alle augmentierten Areale mit Implantaten versor-

gen. Bei zwei Patienten ging jeweils ein Implantat nach der Frei-

legung verloren. Alle Patienten wurden nach der prothetischen 

Versorgung durchschnittlich 25 Monate nachuntersucht. Rönt-

genologisch ließen sich dabei keine Anzeichen einer erhöhten 

marginalen Knochenresorption feststellen.

Diskussion: Bei geringer Morbidität der Entnahmestelle und gu-

ter knöcherner Langzeitstabilität der augmentierten Areale stel-

len der Kalotte entnommene autologe Blocktransplantate eine 

sinnvolle Alternative zu Beckenkammtransplantationen dar.

Vergleich konventioneller vs. ultraschallgestützter 
Implantatbettaufbereitung hinsichtlich Material-
abrieb und Knochenmikromorphologie mittels EDX/
ESEMS

Ashkan Rashad

Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, Klinikum 

Bremerhaven-Reinkenheide

Zielstellung: Ziel der vorliegenden Studie war es, eine verglei-

chende Betrachtung der knöchernen Mikromorphologie und 

Arbeitsspitzenabnutzung nach konventioneller und ultra-

schallgestützter Implantatbettaufbereitung durchzuführen.

Material und Methoden: Unter suffizienter Spülung gemäß den 

Herstellerempfehlungen wurden konventionelle (Straumann) 

und ultraschallgestützte (Piezosurgery, Mectron und Variosurg, 

NSK) Implantatbettaufbereitungen an von Weichgewebe be-

freiten, frischen Rinderrippen durchgeführt. Die osteotomier-

ten Oberflächen wurden mittels Environmental-Scanning-

Electron-Microscopy (ESEM) untersucht. Die Evaluation des 

Materialabriebs im Knochen und in der Spülflüssigkeit erfolgte 

anhand der energiedispersiven Röntgenanalyse (EDX).

Ergebnisse: ESEM: Es zeigte sich bei der konventionellen Auf-

bereitung eine teilweise zerstörte Mikroarchitektur und Ein-

lagerung von Debris im Bereich der Spongiosa, während bei der 

ultraschallgestützten Aufbereitung die Integrität der Struktu-

ren erhalten blieb. EDX: Bei keinem der Verfahren wurden im 

Bereich der Osteotomieflächen Metallpartikel im Knochen 

nachgewiesen, hingegen fanden sich im Vergleich zur konven-

tionellen Osteotomie nach beiden Ultraschallosteotomie-Ver-

fahren gehäuft Metallpartikel der Arbeitsspitzen (insbesondere 

Aluminium) in der Spülflüssigkeit.

Schlussfolgerung: Die piezoelektrische Implantatbettaufberei-

tung bewahrt weitgehend die Integrität anatomischer Struktu-

ren, scheint jedoch mit einem erhöhten Materialabrieb ver-

bunden zu sein, was die Bedeutung einer ausreichenden Spül-

leistung für die Ultraschallmethode unterstreicht.

Thermisches Monitoring der Implantatbettfräsung 
am Beispiel optimierter Spiralbohrer

Ulrich W. Wahlmann

Klinik für MKG-Chirurgie, Universität Regensburg 

Zielstellung: Seit Untersuchungen von Albrektsson und Eriks-

son ist bekannt, dass Temperaturen über 48 °C Knochen schä-

digen und die Osseointegration von Implantaten behindern. 

Da beim Fräsen Reibungskräfte auftreten, die zur Erwärmung 

des Knochens führen, ist es wichtig, Bohrer mit hoher Effekti-

vität und geringer thermischer Last zu nutzen. Ziel der Unter-

suchung ist es, optimierte Fräser zu schaffen und andererseits 

ein einfaches berührungs- und trägheitsloses Messverfahren 

zu erproben, das die thermische Belastung des Knochens er-

fasst.

Material und Methoden: Zwei Stahlfräser und vier experimentel-

le Keramikfräser werden im standardisierten Versuch mit 60 

und 800 UPM und konstanter Kraft (10 N) ohne Kühlung auf 

isolierte Schweinerippen angewendet. Alle Bohrstellen (n = 18 

pro Parameter) werden durch Pilotbohrung mit einem 2-mm-

Fräser normalisiert, um Einflüsse der lokalen Knochenqualität 

zu erfassen. Die Zeit bis zur Perforation der Gegenkortikalis 

und die Temperatur des perforierten Knochens werden be-

stimmt. Die Messung erfolgt mit der IR-Kamera Trotec EC 060 

V im Videomodus. 

Ergebnisse: Die Temperatur lässt sich berührungslos und in Re-

alzeit festhalten. Bei 60 UPM liegen die mittleren Temperatur-

steigerungen zwischen 14,3 °C (SD 2,9) und 17,1 °C (SD 5,1) 

bei Bohrzeiten zwischen 5,3 (SD 1,5) und 63,3 (SD 34,4) Se-

kunden. Die Unterschiede sind hochsignifikant (p < 0,001). 

Bei 800 UPM treten mittlere Temperaturdifferenzen von 26,7 
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°C (SD 6,7) bis zu 58,5 °C (SD 17,1) auf. Bei hoher Drehzahl 

lassen sich deutliche Unterschiede von T (p < 0,01) feststel-

len, bei Bohrzeiten zwischen 0,8 (SD 0,15) und 8,2 (SD 4,7) Se-

kunden.

Schlussfolgerungen: Im Gegensatz zu implantierten Thermoson-

den erlaubt die vorgestellte IR-Messung eine unverfälschte und 

sofortige Temperaturerfassung am Knochen. Modifikationen 

der Fräser führen zu unterschiedlichen Bohreigenschaften, Än-

derung der Fräszeiten und Temperaturentwicklung. Die Opti-

mierung der Fräser bietet somit das Potential, das thermische 

Trauma für den Knochen zu verringern und die Osseointegrati-

on zu fördern.

Evaluation der Weichgewebsästhetik nach Augmen-
tation mit autologen oder allogenen Knochenblöcken

Jan-Friedrich Dehner

Klinik für Mund-, Kiefer- und Plastische Gesichtschirurgie, 

Universitätsklinikum, Frankfurt

Zielstellung: Wenige Untersuchungen beschäftigen sich mit der 

Objektivierbarkeit ästhetischer Ergebnisse. Die Patienten die-

ser Studie wurden nach allogener (PurOs) oder autologer Block-

augmentation implantatprothetisch versorgt. Anhand des 

Pink-Esthetic-Scores (PES) wurde die Weichgewebsästhetik be-

messen.

Material und Methoden: Insgesamt wurden dazu bei 31 Patien-

ten entweder allogene (10) oder autologe (21) Knochenblöcke 

im ästhetisch relevanten Bereich (15 bis 25 und 35 bis 45) 

transplantiert und implantatprothetisch versorgt. Zur Evalua-

tion wurden standardisierte Fotoaufnahmen, Einzelzahnauf-

nahmen und ein Fragebogen zur Patientenzufriedenheit he-

rangezogen. Die Fotos wurden von drei willkürlich gewählten, 

zahnmedizinisch vorgebildeten Personen nach dem Modus 

des PES bewertet. Zusätzlich wurde die Änderung des röntgeno-

logischen Knochenniveaus im Kontrollzeitraum (8–18 Mona-

te) gemessen.

Ergebnisse: In dem 14 Punkte messenden Score konnte für beide 

Knochenblöcke ein Mittelwert von 7,6 für autologe Materia-

lien und 7,8 für allogene Materialien bestimmt werden. Es er-

gab sich kein signifikanter ästhetischer Unterschied zwischen 

den beiden Augmentationsmaterialien. Die zur Kontrolle der 

Bewerter durchgeführte, zweite Auswertungsrunde erbrachte 

ebenfalls keine signifikanten Unterschiede. Der mittlere Ver-

lust an Knochenhöhe in beiden Gruppen lag bei 1,6 mm. Bei 

der Bewertung der subjektiven Patientenzufriedenheit anhand 

des Fragebogens wurde der alloplastische Knochenaufbau mit 

88 % im Vergleich zum autologen (76 %) besser bewertet. Das 

farbliche Aussehen der Gingiva traf bei 72 % beider Gruppen 

auf Zustimmung.

Schlussfolgerungen: Trotz des unterschiedlich langen Kontroll-

intervalls blieben Knochenhöhen in beiden Gruppen kon-

stant, darum wird die Ästhetik sowohl subjektiv als auch objek-

tiv gleichermaßen positiv wahrgenommen. Somit ist das allo-

gene dem autologen Material hinsichtlich der Ästhetik eben-

bürtig und als eine gleichwertige Alternative anzusehen, zumal 

ein Entnahmeeingriff vermieden werden kann.

Evaluation der Weichgewebsästhetik nach kiefer-
orthopädischer Extrusion als präimplantologische 
Maßnahme

Oliver Seitz

Klinik für Mund-, Kiefer- und Plastische Gesichtschirurgie, 

Universitätsklinikum, Frankfurt

Zielstellung: Das Ziel der Studie war es, eine sowohl subjektive 

als auch objektive Ästhetikbewertung der Patientenfälle mit 

KFO-Extrusion durchzuführen und gleichzeitig einen bereits 

etablierten, objektiven Score (Pink-Estetic-Score) zur Evaluie-

rung der Ästhetik bei KFO-Extrusion zu prüfen.

Material und Methoden: Dazu wurden standardisierte Bilder von 

20 Zähnen an 12 Patienten (31 % männliche, 69 % weibliche 

Patienten, Altersdurchschnitt: 47 Jahre, 25 % Raucher) vor und 

nach der endgültigen Versorgung erstellt, die anhand des von 

Fürhauser et al. publizierten Pink-Esthetic-Scores durch fünf 

unabhängige zahnmedizinisch vorgebildete Auswerter in zwei 

Runden bewertet wurden. Darüber hinaus erhielt jeder Patient 

einen Fragebogen, in dem die eigene Zufriedenheit mit der pro-

thetischen Situation abgefragt wurde. Der Attachmentverlust 

(Sondierungstiefe + Rezession) wurde unmittelbar vor Behand-

lungsbeginn erhoben.

Ergebnisse: Die Auswertung des PES ergab einen nachvollziehba-

ren, ästhetischen Erfolg, der sich in der Patientenzufriedenheit 

widerspiegelt. Der PES stieg im Durchschnitt um 10 % an. Der zu 

erwartende Gewebegewinn war negativ mit dem Attachment-

verlust korreliert, d. h., je mehr Attachmentverlust vor der The-

rapie bereits bestand, desto weniger neuer Knochen und Weich-

gewebe werden gebildet. Hierbei ergab sich kein Unterschied 

zwischen Nichtrauchern und Rauchern, wobei die Raucher be-

reits vor Beginn der Studie mehr Attachmentverlust zeigten und 

somit weniger Gewebe wiederhergestellt werden konnte.

Schlussfolgerungen: Diese Studie legt die Schlussfolgerung nahe, 

dass die kieferorthopädische Extrusion eine schonende und zu 

vorhersagbaren Ergebnissen führende Therapieoption ist, die 

dennoch stark von Attachmentverlust vor Behandlungsbeginn 

und Patientencompliance abhängig ist. Weitere Studien mit 

höheren Fallzahlen sind nötig, um genauere Angaben zu Kno-

chengewinn und dem idealen Implantationszeitpunkt ma-

chen zu können. 

Zur dekontaminativen Wirksamkeit von Laserlicht 
und Desinfizienzien auf intraorale Biofilme auf 
 Titanoberflächen – Eine mikrobiologische Studie

Sabine Sennhenn-Kirchner

Abt. für MKG-Chirurgie, Universitätsklinikum, Göttingen

Zielstellung: Der Entfernung des Biofilms kommt eine Schlüs-

selrolle in Prophylaxe und Therapie der Periimplantitis zu. 

Material und Methoden: Zwei Laserverfahren (Diodenlaser, 

809 nm und Er:YAG Laser, 2940 nm) und zwei desinfizierende 

Spüllösungen (Chlorhexidindigluconat, 0,12 % und Octeni-

sept, 0,1 %) wurden hinsichtlich ihrer dekontaminativen Po-

tenz auf Anaerobier in Biofilmen auf rauen Titanoberflächen 

evaluiert und direkt miteinander verglichen. Die Effektivität 

der vier Dekontaminationsverfahren wurde mit kulturellen 
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Verfahren und zusätzlich das Ausmaß der Biofilmeliminierung 

mittels der Polymerase-Kettenreaktion (PCR) bestimmt. Der 

untersuchte orale Biofilm entstand in vivo über 10 Tage bei 16 

Probanden in Titanhülsen an individuellen Unterkieferschie-

nen. 

Ergebnisse: Den stärksten antibakteriellen Einfluss im Vergleich 

mit den unbehandelten Kontrollen zeigte nach der Auswer-

tung der Kulturen der Er:YAG-Laser mit 93,9 %, gefolgt vom Di-

oden-Laser mit 92,2 %, Octenidin/2-Phenoxyethanol mit 

90,5 % und Chlorhexidin mit 77,5 %. Beide Laserverfahren 

zeigten sich signifikant besser gegenüber beiden Spüllösungen. 

Octenidin/2-Phenoxyethanol wirkte signifikant besser als 

Chlorhexidin. Die Ergebnisse der PCR-gestützten Auswertung 

zeigten, dass der Er:YAG-Laser den Biofilm zu 51,2 % beseitigte, 

der Dioden-Laser zu 36,9 %, Octenisept/2-Phenoxyethanol zu 

21,0 % und Chlorhexidin zu 16,8 %. Die Unterschiede zwi-

schen den Laserverfahren waren signifikant, ebenso der Ver-

gleich beider Laser zu beiden Spüllösungen. 

Schlussfolgerungen: Die untersuchten Laser- und chemischen 

Dekontaminationsverfahren reduzierten anaerobe Bakterien 

in intraoral über 10 Tage gewachsenen Biofilmen auf rauen Ti-

tanoberflächen unterschiedlich stark. Den deutlichsten bakte-

riziden und Biofilm eliminierenden Effekt konnten damit die 

Laserverfahren – hier besonders der Er:YAG-Laser – erzielen, 

aber auch die Spülung mit Octenidin/2-Phenoxyethanol zeigte 

einen deutlichen Effekt.

Biofunktionalisierung der Implantatoberfläche  
mit unterschiedlichen Konzentrationen eines 
 synthetischen Peptids (P-15)

Christopher Prechtl

Klinik für MKG-Chirurgie, Universitätsklinikum, Erlangen

Ziele: Die Verbindung zwischen der Zell-Bindungs-Domäne 

von Kollagen Typ I (P-15) und dem Zytoskelett von Osteoblas-

ten wird durch α2β1-Integrine vermittelt. Die Übertragung von 

biomechanischen Kräften bewirkt dabei eine Aktivierung der 

Knochenneubildung. Die vorliegende Studie hatte die Identifi-

zierung der idealen Konzentration dieser biofunktionellen 

Oberflächenbeschichtung von Implantaten zum Ziel.

Material und Methoden: Es wurden modifizierte ANKYLOS A8 Im-

plantate mit 5 verschiedenen P-15-Konzentrationen (0 μg/ml bis 

400 μg/ml) in das Os frontale von 45 Hausschweinen eingebracht. 

Die histomorphometrischen und mikroradiographischen Ergeb-

nisse wurden nach 7, 14 und 30 Tagen mit denen von unbe-

schichteten Implantaten (Friadent Plus Oberfläche) verglichen.

Ergebnisse: Die höchsten Knochen-Implantat-Kontakt-(KIK)-

Werte wurden bei einer P-15-Konzentration von 100 µg/ml er-

reicht. Der KIK, der als primärer histologischer Parameter für 

die Osseointegration dient, war mit 86,2 % (± 17,4 %) 30 Tage 

postoperativ signifikant (p = 0,004) gegenüber dem der unbe-

schichteten Implantate (77,5 % (± 25,1 %)) erhöht. Zu den an-

deren Untersuchungszeitpunkten kam es in dieser Versuchs-

gruppe zu keiner signifikanten Erhöhung des KIK. Dasselbe gilt 

für die Werte der periimplantären Knochendichte (KD).

Schlussfolgerung: Nach 30 Tagen kam es bei der Verwendung einer 

P-15-Beschichtung mit einer Konzentration von 100 µg/ml zu ei-

ner Steigerung des KIK um 8,7 % im Vergleich zu unbeschichteten 

Implantaten. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass diese Be-

schichtung bei kompromittieren Patienten, wie zum Beispiel bei 

Diabetikern oder bei einem Zustand nach Radiatio, möglicher-

weise die initiale Einheilung von Implantaten positiv beeinflusst. 

Des Weiteren könnte diese biofunktionelle Oberflächenmodifika-

tion die Osseointegration von Implantaten mit periimplantären 

knöchernen Defekten, wie sie bei Sofortimplantationen in Extrak-

tionsalveolen auftreten, positiv beeinflussen.

Interaktion von endothelialen Progenitorzellen 
(EPC) mit unterschiedlichen Titanoberflächen

Thomas Ziebart

Klinik für MKG-Chirurgie und plastische Operationen, Uni-

versität Mainz 

Zielstellung: Voraussetzung für eine erfolgreiche Osseointegration 

von Zahnimplantaten ist die zeitgerechte periimplantäre Gefäß-

neubildung. Insbesondere endotheliale adulte Stammzellen 

(EPC) spielen eine wesentliche Rolle im Rahmen der Neovaskula-

risation und tragen so wesentlich zur Hart- und Weichgewebe-

regeneration bei. Hierbei führt die Freisetzung von Zytokinen wie 

VEGF zur Differenzierung von Endothelzellen, und diese triggern 

ebenfalls die osteoblastäre Entwicklung. Ziel unserer Arbeit war 

die Untersuchung von unterschiedlichen Titanoberflächen auf 

die Anzahl, Morphologie und VEGF-Sekretion von EPC.

Methoden: Mononukleäre Zellen (MNC) wurden durch Dichte-

gradientenzentrifugation aus dem peripheren venösen Blut 

isoliert. Nach Differenzierung zu EPC erfolgte die Kultivierung 

auf unterschiedlich modifizierten Oberflächen: A (säuregeätzte 

Oberflächen), modA (säuregeätzte Oberfläche unter Stickstoff-

atmosphäre), SLA (sandgestrahlte, säuregeätzte Oberflächen), 

modSLA (sandgestrahlte, geätzte PT Oberflächen unter Stick-

stoffatmosphäre), Kontrollgruppen (Medium ohne Zellen und 

fibronektinbeschichtete Oberfläche). An Tag 1 (d1), Tag 3 (d3) 

und Tag 7 (d7) wurden die Zellzahl und VEGF-Freisetzung von 

EPCs auf den jeweiligen kultivierten Oberflächen bestimmt 

(ELISA). Die Morphologie wurde anhand konfokaler Laser-

Scanning-Mikroskopie (CLSM) beurteilt.

Ergebnisse: Im Gegensatz zur Reduktion der Zellzahl auf modi-

fizierten Titanoberflächen erhöhten A- und modA-Oberflä-

chen signifikant die VEGF-Sekretion im Vergleich zur Kontrol-

le. Die stärksten Effekte auf die VEGF-Sekretion wurden bei 

modSLA- und SLA- Oberflächen verzeichnet.

Zusammenfassung: Wir konnten zum ersten Mal die Bedeutung 

von unterschiedlichen Titanoberflächen auf die Zytokinfreiset-

zung von EPCs zeigen. Besonders SLA- und modSLA-Oberflächen 

erhöhten die VEGF-Freisetzung und damit die Gefäßneubil-

dungskapazität. Dies könnte insbesondere bei Risikopatienten zu 

einer besseren Osseointegration von Implantaten beitragen.

Implantatüberleben und Manöverkritik bei 3D-
 navigierter Implantation mittels lnochen getragener 
Bohrschablone

Hannes Kappel

Klinik und Poliklinik für MKG-Chirurgie, Universität 

 Heidelberg 

400 25. DGI-KONGRESS 2011



© Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2011; 26 (4) 

Ziel: Ziel dieser Studie war es zu untersuchen, ob Implantatio-

nen mittels knochengetragener Bohrschablonen einen Ein-

fluss auf das Implantatüberleben haben und inwiefern im prak-

tischen Ablauf die Ansprüche aus der Planung erfüllt werden 

können.

Material und Methode: Hierfür wurden im Zeitraum 2008–2010 

sechsundzwanzig Patienten (53,9 % Frauen; Durschnittsalter 

52,69 a) mit 140 Implantaten (Astra Tech, Mölndal, Schweden) 

versorgt. Die Planung erfolgte über Facilitate (Astra Tech, Möln-

dal, Schweden). Alle Implantate heilten 3 Monate geschlossen 

ein. Bei 17 Patienten wurde in zuvor augmentierte Areale im-

plantiert. Hierbei wurden 4 Patienten mit Beckenkamm, 7 Pa-

tienten mit Kalottenaugmentat, 3 Patienten mit Knochenersatz-

material und 3 Patienten mit Kieferwinkelblöcken augmentiert.

Ergebnisse: Bei 6 der 26 Patienten (23,1 %) musste die Bohr-

schablone intraoperativ in ihrer Ausdehnung reduziert wer-

den, um eine unnötige Denudation des Knochens zu vermei-

den. Um einen epikrestalen Abschluss zu gewährleisten, muss-

ten 21 Implantate (15 %) nach der geführten Positionierung in 

sagittaler Ebene korrigiert werden. Davon waren ausschließlich 

anteriore Implantate in Regio 13–23 und 33–43 ohne Korrelati-

on zur Schablonenpassung oder Patientenspezifität betroffen.

Innerhalb der DBD von 16,6 Monaten gingen zwei Implantate 

verloren, was einer Überlebensrate von 98,6 % entspricht. Beide 

Implantate waren im Augmentat der Kalotte inseriert und zum 

Zeitpunkt der Freilegung nicht osseointegriert. Die übrigen Im-

plantate waren gemäß der Planung prothetisch versorgbar. Anzei-

chen von Periimplantitis wurden in keinem Fall diagnostiziert.

Schlussfolgerung: Die knochengetragene schablonengestützte 

Implantation stellt auch im zahnlosen Kiefer ein sehr präzises 

Verfahren dar, das den Behandler jedoch nicht aus seiner Sorg-

faltspflicht entlässt und zwingend der klinischen Inspektion 

und Kontrolle bei jeder Bohrung bedarf.

Sofortbelastungskonzept bei rauchenden zahnlosen 
Patienten mit dem Pharmazeutikum Vareniclin 
(Champix): Eine zweijährige rückblickende kli-
nische Studie

Mustafa Ayna

Praxis, Duisburg

Ziel: Das Ziel dieser Studie war es, ein sicheres und wirksames 

chirurgisches und prothetisches Protokoll für die Sofortbelas-

tung bei Rauchern mit dem „All-on-Four“-Konzept in die Pra-

xis zu integrieren. 

Materialien und Methoden: In dieser Untersuchung wurden 18 Pa-

tienten mit 72 Implantaten (Nobel Speedy) zwischen Januar 

2008 und April 2009 behandelt. Es wurden Raucher ausgesucht, 

die eine Ergobehandlung mit einer Entwöhnungsberatung zur 

Änderung ihrer Konsumgewohnheiten gewählt haben. Die Rau-

cher nahmen 4 Wochen lang täglich eine Tablette Champix ein. 

Die Implantation erfolgte in der fünften Woche. Es wurden 

neun zahnlose Oberkiefer und sieben zahnlose Unterkiefer be-

handelt. Die Implantatzahl wurde auf vier Implantate reduziert, 

von denen die beiden hinteren Implantate angewinkelt einge-

bracht wurden. Die Patienten wurden mit einer okklusal ver-

schraubten provisorischen Kunststoffbrücke innerhalb von 24 

Stunden nach der Chirurgie versorgt. Das Eindrehmoment für 

die Implantate betrug mindestens 40 Ncm. Die endgültige fest-

sitzende Versorgung, die durch eine Metallkonstruktion unter-

stützt wurde, wurde nach einer Wartezeit von 12 Wochen gelegt. 

Eine radiologische Bewertung des Randknochenniveaus wurde 

durchgeführt. Alle Implantate wurden in einem Zeitraum von 

24 Monaten kontrolliert und untersucht. 

Ergebnisse: Im beobachten Zeitraum haben 70 % der Patienten 

mit dem Rauchen aufgehört. Die Rückfallquote betrug 30 %. 

Zwei Implantate gingen bei zwei Rauchern in den ersten 6 Mo-

naten im Oberkiefer verloren, die zweijährige kumulative klini-

sche Überlebensrate betrug 97,22 %, die prothetische Über-

lebensrate 100 %. Das Randknochenniveau war nach 2 Jahren 

bei den ehemaligen Rauchern durchschnittlich 1,2 ± 0,8 mm 

und bei den Rauchern 1,5 ± 0,9 mm unter der Implant-Knochen-

Schnittstelle. Ein guter Weichgewebszustand und insgesamt ein 

gutes ästhetisches Ergebnis wurden bei den ehemaligen Rau-

chern beobachtet.

Glukokortikoid-induzierte Osteoporose im Kiefer des 
Berliner Minischweins

Matthias Christian Schulz

 Klinik und Poliklinik für MKG-Chirurgie, Universitätsklini-

kum, Dresden

Zielstellung: Auf Grund der demographischen Entwicklung in 

Deutschland nimmt die Inzidenz der Osteoporose als Allgemein-

erkrankung zu. Auch für die Implantologie ist die Osteoporose als 

Risikofaktor von Bedeutung. Die Erzeugung von osteoporoti-

schen Tiermodellen ist durch verschiedene Methoden möglich. 

Die Induktion über die orale Gabe von Glukokortikoiden ist eine 

Möglichkeit. Gegenstand dieser Studie war die Hypothese, dass 

sich eine Osteoporose im Kiefer von Mini schweinen nach der ora-

len Gabe von Glukokortikoiden nachweisen lässt.

Material und Methode: 27 Berliner Minischweine erhielten eine 

Kalzium-reduzierte Diät (0,07 % Kalzium). Zusätzlich wurde 

für 2 Monate 1 mg Prednisolon/kg Körpergewicht verabreicht. 

Nach 2 Monaten wurde die Dosis auf 0,5 mg Prednisolon/kg 

Körpergewicht reduziert. Vor Beginn der Prednisolon-Gabe so-

wie nach 6 Monaten wurden Computertomographien der Kie-

fer angefertigt. Als Referenzregion zum Nachweis einer Osteo-

porose diente der erste Lendenwirbel, von dem ebenfalls CT-

Aufnahmen angefertigt wurden. Zusätzlich wurden die Serum-

werte der Knochenstoffwechselmarker Ostase, β-Crosslaps, Vi-

tamin D und Osteocalcin zu beiden Zeitpunkten bestimmt.

Ergebnisse: Nach 6 Monaten konnte in den CTs eine Rarifizierung 

der Trabekelstruktur sowohl in den Lendenwirbeln als auch in 

der Kieferregion beobachtet werden. Es zeigte sich eine Abnahme 

der Hounsfield-Werte (HE) im Oberkiefer von 434 HE auf 331 HE 

und im Unterkiefer von 569 HE auf 450 HE. In den ersten Len-

denwirbeln verringerten sich die Hounsfield-Werte von 374 HE 

auf 349 HE. Im Verlauf kam es zu einer Abnahme der untersuch-

ten Parameter im Serum (Ostase: – 58,02 U/l; β-Crosslaps: – 0,52 

ng/ml; Vitamin D: – 33, 87 pg/ml; Osteocalcin: – 99,16 ng/ml).

Schlussfolgerung: In der vorliegenden Studie konnte gezeigt 

werden, dass bei dieser mittels einer oralen Glukokortikoidthe-

rapie induzierten Osteoporose osteoporotische Veränderungen 

sowohl im Lendenwirbel als auch im Bereich des Ober- und 

Unterkiefers auftreten.
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Sofortbelastungskonzept für zahnlose Unterkiefer: 
Eine sechsjährige rückblickende klinische Studie

Mustafa Ayna

Praxis, Duisburg

Ziel: Das Ziel dieser Studie war es, ein einfaches, sicheres und 

wirksames chirurgisches und prothetisches Protokoll für die 

Sofortbelastung mit dem „All-on-Four“-Konzept in die Praxis 

zu integrieren. Diese Studie bewertet zurückblickend den kli-

nischen Erfolg in der Rehabilitation zahnloser Unterkiefer in 

der Kombination mit einem unmittelbaren Sofortbelastungs-

protokoll.

Material und Methoden: In dieser Untersuchung wurden 27 Pa-

tienten mit 108 Implantaten (Nobel Speedy) zwischen Januar 

2005 und April 2005 behandelt. Raucher und Bruxer wurden 

nicht ausgeschlossen. Die Implantatzahl wurde auf vier Im-

plantate reduziert, von denen die beiden hinteren  Implantate 

angewinkelt eingebracht wurden. Die Patienten wurden mit ei-

ner okklusal verschraubten provisorischen Kunststoffbrücke 

innerhalb von 24 Stunden nach der Chirurgie versorgt. Das 

Eindrehmoment für die Implantate betrug mindestens 40 

Ncm. Die Implantate wurden nur in total  ausgeheilte Extrakti-

onsalveolen gesetzt. Die endgültige  festsitzende Versorgung, 

die durch eine Metallkonstruktion unterstützt wurde, wurde 

nach einer Wartezeit von 12  Wochen eingesetzt. Eine radio-

logische Bewertung des Randknochenniveaus wurde durchge-

führt. Alle Implantate wurden in einem Zeitraum von 72 Mo-

naten kontrolliert und  untersucht. 

Ergebnisse: Ein Implantat ging bei einem Raucher verloren, die 

sechsjährige kumulative klinische Überlebensrate betrug 

98,64 %, die prothetische Überlebensrate 100 %. Das Randkno-

chenniveau war nach sechs Jahren durchschnittlich 1,1 ± 

0,7 mm unter der Implant-Knochen-Schnittstelle. Ein guter 

Weichgewebszustand und insgesamt ein gutes ästhetisches Er-

gebnis wurden berichtet.

Histomorphometrische und radiologische Studie 
nach intraoperativer Stammzellanreicherung in 
kortikospongiösen Beckenkammtransplantaten

Jörg Heine

Klinik für MKG-Chirurgie, Universitätsklinikum Schleswig-

Holstein, Kiel

Zielstellung: Osteogen induktive Eigenschaften werden als un-

verzichtbare Bestandteile eines Beckenkammtransplantats bei 

komplexen Kieferrekonstruktionen vor implantatprotheti-

scher Versorgung angesehen. Intraoperative Anreicherung von 

Stammzellen und Wachstumsfaktoren mit dem Ansatz zur In-

situ-Regeneration führt zu höherer Knochenqualität. 

Material und Methoden: 30 Patienten mit komplexen An- und 

Auflagerungsosteoplastiken vor implantatprothetischer Ver-

sorgung wurden in drei Gruppen (jeweils n = 10) randomisiert: 

Gruppe 1 wurde zusätzlich mit angereicherten Stammzellen 

mithilfe eines offenen Sterilbanksystems therapiert, Gruppe 2 

wurde zusätzlich mit angereicherten Stammzellen mithilfe ei-

nes geschlossenen Chairside-Systems therapiert und Gruppe 3 

diente als Kontrollgruppe ohne zusätzliche Zellanreicherung. 

Histomorphometrische Untersuchungen wurden an Knochen-

trepanproben aus der Implantatschachtpräparation erstellt, ra-

diologisch die Knochenhöhen bei Implantation bestimmt und 

unter den Gruppen verglichen.

Ergebnisse: Die klinische Routine der Gewinnung von kortiko-

spongiösen Transplantaten zur komplexen Rekonstruktion der 

Kiefer kann unterstützt werden durch intraoperative Stamm-

zellgewinnung, -anreicherung und -transplantation ohne zu-

sätzliche Entnahmemorbidität. Die gewonnenen Stammzellen 

lassen sich hierbei als ruhende mesenchymale Stammzellen 

mit ihren charakteristischen Oberflächenantigenen identifi-

zieren. Die histomorphometrischen und radiologischen Unter-

suchungen ergeben für die Gruppen der mit Stammzellen an-

gereicherten Transplantate eine höhere Knochenqualität 

(p = 0,012) und eine 15 % geringere Knochenresorption 

(p = 0,011) im Vergleich zur Kontrolle.

Schlussfolgerung: Der Nachweis geringerer Resorption in der Post-

transplantationsphase bis zur Implantation erlaubt es, in der Zu-

kunft mithilfe der Stammzellanreicherung geringere Knochen-

volumina bei komplexen Rekonstruktionen zu entnehmen.

Sofortimplantate mit gleichzeitiger Weich -
gewebeaugmentation – 1-Jahresergebnisse einer neu-
en Technik

Stefan Reinhardt

Praxis, Münster

Zielsetzung: Kann das gleichzeitige Einbringen eines freien BGT 

mit der Envelope-Technik die Rezession nach Sofortimplanta-

tion verhindern.

Material und Methode: Es wurden bei 38 Patienten nach Extrak-

tion eines Zahns ohne Aufklappung unter Erhalt der bukkalen 

crestalen Knochenlamelle Sofortimplantate vom Typ Nobel-

Active der Fa. NobelBiocare inseriert. In allen Fällen wurde ein 

freies BGT in einer Envelope-Technik bukkal eingebracht, um 

die Weichgewebe zu verdicken. Die meisten Patienten wurden 

sofort mit einer provisorischen verschraubten Krone versorgt.

Nach der Zahnextraktion wurden die Knochendicke des buk-

kalen krestalen Knochens, die gesamte Dicke des bukkalen 

Weichgewebes und die Gingivahöhe in Relation zu den Nach-

barzähnen gemessen. Die Messungen wurden 6 und 12 Monate 

später wiederholt.

Ergebnisse: In dieser fortlaufenden Studie zeigten 20 Fälle in ei-

nem Beobachtungszeitraum von mindestens einem Jahr:

1. Die bukkale Knochenlamelle war bei allen Patienten unter 

1 mm dick.

2. Im Beobachtungszeitraum konnten wir in keinem Fall eine 

Rezession der Gingiva unter den Ausgangswert feststellen.

3. Die Verdickung der Gingiva verringerte sich mit der Zeit, 

blieb aber über dem Ausgangswert.

4. Kein Implantat ging verloren.

Schlussfolgerung: Unter Vorbehalt des kurzen Untersuchungs-

zeitraums kann festgestellt werden, dass mit dieser Operations-

methode einer Rezession der Gingiva vorgebeugt werde kann. 

Das NobelActive-Implantat scheint für eine Sofortversorgung 

geeignet zu sein. Da die Nachuntersuchung bis 2 Jahre aus-

gedehnt wird, werden wir weitere Ergebnisse zu einem späte-

ren Zeitpunkt veröffentlichen.
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Verhindert die Verschraubung implantatgetragenen 
Zahnersatzes periimplantäre Entzündungen?

Christian Mertens

Klinik und Poliklinik für MKG-Chirurgie, Universität Heidelberg

Einleitung: Die Periimplantitis stellt nach erfolgreicher Osseo-

integration von Implantaten die Hauptursache für Implantat-

verluste dar. Als potentieller Auslöser der Periimplantitis und 

Mukositis werden schwer entfernbare subgingivale Zementres-

te diskutiert. Dieses Risiko lässt sich durch Verwendung von 

verschraubten prothetischen Versorgungen vermeiden. Ziel 

dieser Studie war es, verschraubten implantatgetragenen Zahn-

ersatz, der mindestens 10 Jahre in situ ist, klinisch und radio-

logisch auf Komplikationen zu überprüfen.

Patienten und Methoden: Im Rahmen der Studie wurden 50 Pa-

tienten nachuntersucht, denen in den Jahren 1995–1999 Im-

plantate inseriert wurden und die mit festsitzendem, ver-

schraubtem Zahnersatz versorgt worden waren. Insgesamt 

wurden 238 Implantate (140 im OK, 98 im UK) untersucht. Alle 

Implantate waren mit einteiligen, konfektionierten Abut-

ments und zentraler Verschraubung versorgt worden. Die Kro-

nenränder verliefen alle adgingival. Ausgewertet wurden die 

Parameter „Implantatüberleben, marginaler Knochenverlust“ 

sowie „mechanische und biologische Komplikationen“. 

Ergebnisse: Von 238 nachuntersuchten Implantaten waren 

sechs Implantate verloren gegangen, davon zwei durch Im-

plantatfrakturen. Zwei Suprakonstruktionen mussten neu an-

gefertigt werden. Als weitere Komplikation wurden Frakturen 

der Keramikverblendungen festgestellt. Ein mittlerer margina-

ler Knochenverlust von 0,5 mm ± 1,13 mm konnte nach min-

destens zehnjähriger Nachkontrolle dokumentiert werden. 

Nur vier Implantate zeigten Anzeichen einer periimplantären 

Infektion.

Diskussion: Implantate, die mit verschraubtem, festsitzendem 

Zahnersatz versorgt wurden, erweisen sich als langfristig stabil 

und zeigen einen nur geringen marginalen Knochenverlust. Ein-

teilige, konfektionierte Abutments, in Kombination mit adgingi-

valem Kronenverlauf, könnten hierbei ein potentieller positiver 

Einflussfaktor sein. Des Weiteren sind die Suprakonstruktionen 

aufgrund der Verschraubung leichter reparabel und anpassbar.

Eine prospektive Studie zur intraoperativen 
 Knochensituation von durchmesserreduzierten 
 Roxolid-Implantaten

Vera Oberhoff

Praxis, Münster

Zielstellung: Mit der Entwicklung von durchmesserreduzierten 

Roxolid-Implantaten (Fa. Straumann) sollte das Indikations-

spektrum für implantat-prothetische Versorgungen erweitert 

werden. In einer prospektiven Studie werden die klinischen 

und röntgenologischen Ergebnisse des neuen Implantattyps 

analysiert. Eine erste Auswertung umfasst die metrische Analy-

se des intraoperativen Knochenangebots im Vergleich zu grö-

ßer dimensionierten Bone-Level-Implantaten (ø 4,1 mm). 

Material und Methoden: In dem Zeitraum 2010–2011 wurden 

336 Roxolid-Implantate (ø 3,3 mm) (Fa. Straumann) bei 145 

Patienten mit einem reduzierten transversalen Knochenange-

bot in unterschiedlichen Indikationen inseriert. Intraoperativ 

wurden Messwerte zur Knochensituation erhoben, protokol-

liert und statistisch ausgewertet. Ein Vergleich der Messdaten 

erfolgte mit 336 Titan-Implantaten (ø 4,1 mm), die in ver-

gleichbaren Indikationen bei 137 Patienten zum Einsatz ka-

men. 

Ergebnisse: Bei 60,7 % der Roxolid-Implantate fanden sich ves-

tibuläre Knochendefizite zwischen 1 und 12 mm. Bei den Ti-

tan-Implantaten (ø 4,1 mm) lag der Wert bei 46,7 %. Apikale 

Defizite (1–10 mm) wurden bei 94 (Roxolid) und 93 Implanta-

ten (Titan) registriert. Zur Verbesserung der morphologischen 

Voraussetzungen wurden bei 313 Roxolid- und 295 Titan-Im-

plantaten Anlagerungsplastiken durchgeführt. Durch externe 

und interne Sinusbodenelevationen konnte das vertikale Kno-

chenangebot bei 94 Roxolid- und bei 91 Titan-Implantaten 

verbessert werden. Der statistische Vergleich mit Titan-Implan-

taten größeren Durchmessers zeigt bei den grazileren Roxolid-

Implantaten signifikant größere Defizite (p < 0,001). 

Schlussfolgerung: Bei einem reduzierten transversalen Knochen-

angebot kann die Indikation für durchmesserreduzierte Im-

plantate bestehen. Der Umfang augmentativer Maßnahmen 

lag bei dieser Studie trotz der grazileren Implantate statistisch 

signifikant über demjenigen, der bei größer dimensionierten 

Implantaten erforderlich war.

Erste Ergebnisse einer internationalen, multicenter, 
prospektiven Post-Market Studie des Implantat -
systems ANKYLOS C/X (PAX)

Bilal Al-Nawas

Klinik für MKG-Chirurgie, plastische Operationen, Univer-

sitätsmedizin, Mainz 

Einleitung: 2008 wurde das ANKYLOS C/X eingeführt, um die 

Mechanik der konischen Verbindung mit den Vorteilen eines 

tief platzierten Index zu kombinieren. Ziel dieser Studie ist die 

Untersuchung von Implantatüberleben und -erfolg im Routi-

neeinsatz in zahnärztlichen Praxen in Europa und Nordameri-

ka.

Materialien und Methode: In dieser prospektiven Beobachtungs-

studie wurden Patienten eingeschlossen, die mindestens ein 

Implantat erhalten; alle ANKYLOS C/X (DENTSPLY Friadent). 

Primäres Zielkriterium ist Implantatüberleben. Sekundäres 

Zielkriterium ist Implantaterfolg (Fehlen von: Mobilität, peri-

implantärer Radioluzenz, Zeichen von Infektion, persistenten 

Beschwerden, prothetischer Versorgbarkeit). In dieser ersten 

Auswertung sind die Daten einer zweijährigen Rekrutierungs-

phase analysiert.

Ergebnisse: 170 Patienten wurden aus 38 Zentren eingeschlos-

sen. 552 Implantate wurden inseriert; 428 (85 %) unter antibio-

tischer Prophylaxe; 88 (18 %) bei Rauchern. Ein Implantat wur-

de entfernt (Einjahresüberlebensrate 99,8 %). 490 Implantate 

(97,4 %) wurden, auf der Basis der oben genannten Kriterien, 

als erfolgreich bewertet. Erfolgsraten in Bezug auf den Zeit-

punkt der Implantatinsertion: 100 % für die Sofortimplantati-

on (n = 76), 90 % für die verzögerte Sofortimplantation (n = 73) 

und 98,3 % für die verzögerte Implantation (n = 354). Erfolgs-

raten in Bezug auf die Knochenqualität: D1: 100 %, D2: 98 %, 
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D3: 97 %, D4: 92 %. Erfolgsraten in Bezug auf Augmentation: 

Bone spread 100 % (n =77), Sinuslift 94 % (n = 48), GBR 100 % 

(n = 38), horizontale Augmentationen 92 % (n = 59), Knochen-

kondensation 85 % (n = 23). 

Zusammenfassung: Im Vergleich zu historischen Kollektiven 

zeigen diese frühen Daten für das neue indexierte Implantat ei-

ne vielversprechende Überlebens- (99 %) und Erfolgsrate 

(97 %). Die univariate Analyse ergab als Risikofaktor die Kno-

chenqualität D4 und Knochenkondensation. Die Bedeutung 

des Zeitpunkts der Implantatinsertion für den Implantaterfolg 

bedarf weiterer Analyse in einem multivariaten Model.

Vergleich der Knochenheilung nach ultraschall-
gestützter und konventioneller Osteotomie

Peter Maurer

Klinik für MKG-Chirurgie, Uniklinikum Bremerhaven-Rein-

kenheide

Zielstellung: Ultraschallgestützte Osteotomien können in der 

Implantologie im Hinblick auf die Nähe der Osteotomielinie zu 

vulnerablen Strukturen eine Alternative zu konventionellen 

Osteotomie-Verfahren sein. Ziel der vorliegenden In-vivo-Stu-

die war es, die Knochenheilung nach ultraschallgestützter und 

konventioneller Osteotomie zu untersuchen.

Material und Methode: 27 Weiße Neuseeländer Kaninchen wur-

den auf drei Gruppen (Piezosurgery OT7, Medicon, Italien; Ro-

sen-Bohrer oder Diamant-Bohrer, beide Komet, Deutschland), 

zu je neun Tieren aufgeteilt. Paramedian beidseits wurden Kno-

chendeckel von 6 × 6 mm Größe gehoben und mit Titan-Mini-

platten refixiert. Zur Beurteilung der Wachstumskinetik mittels 

Konfokaler Lasermikroskopie (CLSM) wurden Fluoreszenzfarb-

stoffe verabreicht. Unmittelbar nach Euthanasie am 7., 21. bzw. 

42. Tag wurden frische Knochenproben für eine real-time PCR 

(rtPCR) entnommen. Mikro-CT-Untersuchungen (Scanco, 

Schweiz) schlossen sich an. Nach Aufbereitung der Knochen 

mittels der Dünnschlifftechnik nach Donath wurden licht-

mikroskopische sowie CLSM-Aufnahmen angefertigt.

Ergebnisse: Die Osteotomiezeiten unterschieden sich nicht. 

Lichtmikroskopische Untersuchungen zeigten eine frühere Os-

sifikation und verminderte Entzündungsreaktion nach der ul-

traschallgestützten Osteotomie im Vergleich zu den konven-

tionellen Verfahren, was durch eine frühere Mineralisierung in 

den Mikro-CT-Untersuchungen und signifikant verminderte 

Expression von TNF-alpha in der rt-PCR (p < 0,05) bestätigt 

wurde. Die Wachstumskinetik in der CLSM-Analyse war nach 

der ultraschallgestützten Osteotomie akzeleriert. 

Schlussfolgerung: Die ultraschallgestützte Osteotomie scheint 

im Vergleich zu konventionellen Osteotomieverfahren mit ei-

ner schnelleren Knochenheilung und verminderten Entzün-

dungsreaktion verbunden zu sein.

Posterdemonstrationen 

Implantatinsertion und Osteoporose-Patienten mit 
der Therapie von Bisphosphonaten

Thomas Siebert

Dentalne Centrum, s.r.o., Trnava

Problemstellung: Bisphosphonat-bezogene Osteonekrose des 

Kiefers (BRONJ) wird als eine schwerwiegende Komplikation 

bei Patienten, die Bisphosphonat-Therapie erhalten haben, an-

erkannt. 

Zielsetzung: Ziel dieser Studie ist es, das Risiko der Entwicklung 

von BRONJ bei einem Patienten mit Osteoporose mit Zole-

dronsäure zu erstellen und die Ergebnisse einer einjährigen 

prospektiven klinischen Studie von fünf sofort inserierten Im-

plantaten im anterioren Unterkiefer nach Extraktionen der 

restlichen Zähne im Unterkiefer zu beobachten. 

Methodik: Für diese vergleichende prospektive Studie wurden 

18 weibliche Patienten mit teilweise zahnlosem Unterkiefer ge-

wählt. Die Patienten wurden in zwei Gruppen eingeteilt: Grup-

pe A: weibliche Patienten (n = 9) mit Osteoporose mit Zole-

dronsäure – erhielten eine einmalige jährliche Infusion von 

Zoledronsäure (5 mg); weibliche Patienten (n = 9) ohne Osteo-

porose – Kontrollgruppe B. In beiden Gruppen wurde der Rest 

der Zähne extrahiert. Dann wurden 90 Implantate von 3,7 mm 

Breite und 16 mm Länge sofort im anterioren Unterkiefer in-

stalliert und die Wunde nach Implantation primär mit einem 

resorbierbaren Faden behandelt. Alle Patienten erhielten wäh-

rend der Behandlung systemische Antibiotikagaben. Die Im-

plantate wurden funktionell mit der festsitzenden Brücke mit 

bilateralem Ausleger nach drei Monaten belastet. In der Grup-

pe A sollten die Patienten über die Risiken der Entwicklung 

BRONJ sowie die Anzeichen und Symptome dieser Krankheit 

informiert werden. 

Ergebnisse: Die Einjahresüberlebensrate der Implantate betrug 

100 % und die endgültige Prothesen-Erfolgsrate lag bei 94,5 %. 

Es gab keine offensichtlichen nekrotischen Knochen von Pa-

tienten in der Gruppe A nach Implantation. Zusammenfas-

sung: Die Einjahresüberlebensrate betrug mit Implantat 100 %. 

Die festsitzende Brücke zeigt 94,5 % Erfolg. 

Schlussfolgerung: Diese Beobachtung legt nahe, dass die soforti-

ge Implantation bei einem Patienten mit Osteoporose mit Zo-

ledronsäure die sichere Modalität der Behandlung der Implan-

tologie darstellt. 

Sofortimplantation bei Patienten mit chronischer 
Parodontitis

Thomas Siebert

Dentalne Centrum, s.r.o., Trnava

Ziel der Arbeit: Ziel dieser Studie ist es, die Ergebnisse einer drei-

jährigen prospektiven klinischen Studie an einer festsitzenden 

Hybrid-Prothese mit bilateralem Ausleger zu beobachten. Die 

fünf Implantate wurden im anterioren Unterkiefer sofort nach 

der Extraktion der restlichen Zähne im Unterkiefer bei einer Pa-

tienten mit chronischer Parodontitis eingefügt. 
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Methodik: Für diese Studie wurden 23 Patienten (15 Frauen und 

8 Männer) mit chronischer Parodontitis im Unterkiefer mit 

teilweise zahnlosem Kiefer gewählt. Der Rest der Zähne wurde 

extrahiert. Dann wurden 115 Implantate von 3,7 mm Breite 

und 16 mm Länge mit „BIO Oberfläche“ (Impladent. LASAK, 

Tschechische Rep.) sofort in 23 Unterkiefer im anterioren Be-

reich installiert. Die Implantate wurden am Tag der Operation 

mit einer vorläufig verschraubten 8-Einheit-Brücke aus Kunst-

stoff belastet. Die definitive prothetische Versorgung mit der 

festsitzenden Brücke mit bilateralem Ausleger wurde nach drei 

Monaten eingesetzt. 

Ergebnisse: Keine Implantatverluste wurden bisher erfasst. Die 

dreijährige Implantatüberlebensrate betrug 100 % und die de-

finitive Prothesenerfolgsrate lag bei 83 %. Der krestale Kno-

chenverlust der sofort belasteten Implantate war vergleichbar 

mit jenem für Standardprotokolle bei verzögerter Belastung.

Schlussfolgerung: Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass die 

Sanierung des teilweise zahnlosen Unterkiefers bei Patienten 

mit chronischer Parodontitis, deren restliche Zähne sofort mit 

funktionellen Implantaten und einer provisorisch protheti-

schen Versorgung behandelt wurden, einen Erfolg von 100 % 

aufweisen. Die definitive prothetische Versorgung mit festsit-

zender Brücke aus Kunststoff mit bilateralem Ausleger zeigt ei-

ne Erfolgsquote von 83 %. Die dreijährige Implantatüber-

lebensrate betrug 100 %. Deshalb können wir daraus schließen, 

dass diese Behandlungsmethode eine alternative Behandlung 

darstellt im Vergleich zu den Protokollergebnissen bei klassi-

scher verzögerter Belastung.

Torus mandibularis – Eine mögliche Entnahme -
region für autogene Knochentransplantate in der 
 Implantatchirurgie

Hannes Schierle

Praxisklinik, Karlsruhe

Intraoraler Knochen, in Block- oder partikulierter Form, stellt 

das geeignetste Material zur präimplantologischen Augmenta-

tion dar. Eine mögliche Einschränkung seiner Anwendung 

liegt in der Morbidität des Entnahmedefekts. Bestehen im Be-

reich der Mundhöhle Exostosen, die aus funktionellen oder 

präprothetischen Gesichtspunkten zu entfernen sind, so kön-

nen diese – bei gleichzeitiger Planung einer implantologischen 

Behandlung – entfernt und als Augmentationsmaterial ver-

wendet werden.

Anhand eines Fallberichts wird demonstriert, wie sich mithilfe 

moderner Verfahren wie der Piezochirurgie auch ausgeprägte 

Befunde mit geringem Risiko für die Strukturen des Mund-

bodens entfernen und sowohl als partikuliertes Material bei der 

Sinusaugmentation als auch als solider Block zum Konturauf-

bau verwenden lassen. Durch die kompakte Struktur der Exo-

stosen entsteht bei deren mechanischer Zerkleinerung ein gro-

ßes Transplantatvolumen und die soliden Transplantate bieten 

gute Bedingungen zur Schraubenfixation.

Im Rahmen der präimplantologischen Diagnostik sollten ana-

tomische Varianten in Form von Exostosen erfasst und auf ihre 

Verwendungsmöglichkeiten im Rahmen augmentativer Ein-

griffe geprüft werden.

Die Nutzung von keramikverstärkten Verblend -
schalen bei implantatgetragenen Restaurationen

Helmut Steveling

Praxis, Gernsbach

Zielstellung: In den letzten Jahren wurden immer häufiger Zir-

konrestaurationen in der Implantologie verwendet. Diese Res-

taurationen erfüllen alle ästhetischen Anforderungen. Fraktu-

ren der Keramikverblendungen (chipping) stellen jedoch ein 

Problem dar. Für die Frakturen werden unterschiedliche Gründe 

diskutiert. Die Nutzung von keramikverstärkten Verblendscha-

len scheint dieses Problem zu vermeiden, ohne auf gute ästheti-

sche Resultate verzichten zu müssen. Die mehrschichtigen Ver-

blendschalen sind für den Front- und Seitenzahnbereich in ana-

tomischer Form mit einem farblich abgestimmten Bondingsys-

tem verfügbar. Das kreuzvernetzte Material ist unanfällig für Pla-

queanlagerung und durch die Einbettung von Keramikfüllern in 

die Polymermatrix gleicht das Abrasionsverhalten des Materials 

dem der natürlichen Zähne. Okklusale Korrekturen sind einfach 

möglich, so dass dies Material für den Einsatz bei CMD-Patien-

ten geeignet scheint. Die Verblendschalen können für Zirkon- 

und Metallgerüste verwendet werden.

Material und Methode: Bei 32 Patienten wurde diese Verblendtech-

nik für die Herstellung von implantatgetragenem Zahnersatz ver-

wendet. Bei sechs Patienten wurden im zahnlosen Oberkiefer und 

bei drei Patienten im zahnlosen Unterkiefer einteilige Brücken 

eingegliedert. Zwei dreigliederige Brücken wurden im Oberkiefer-

Frontzahnbereich und 15 dreigliedrige Brücken im Unterkiefer-

Seitenzahnbereich eingesetzt. Außerdem wurde diese Technik bei 

vier zahnlosen Kiefern für herausnehmbare Brücken auf Doppel-

kronen genutzt. Nachkontrollen wurden bei allen Patienten je-

weils nach drei Monaten bis zu 30 Monaten durchgeführt.

Ergebnis: In dem 30-monatigen Beobachtungszeitraum gab es 

keine mechanischen Probleme. Verfärbungen im Randbereich 

der Verblendschalen traten nicht auf. Alle Patienten waren mit 

den ästhetischen Resultaten und dem Kaukomfort zufrieden.

Implantatversorgung bei transversal reduziertem 
Knochenangebot mittels eines innovativen 
 Implantattyps – Eine retrospektive Studie

Jörg Munack

Praxis, Hannover

Zielstellung: Ziel der Arbeit war herauszufinden, ob bei nur ge-

ringem transversalem Knochenangebot eine Implantation 

mittels eines innovativen Implantattyps unter Vermeidung 

augmentativer Maßnahmen realisierbar ist und ein marginaler 

Knochenabbau reduziert werden kann. 

Material und Methoden: Es wurden die Unterlagen von Patien-

ten mit atrophierten Kiefern, die zwischen 2007–2010 mit ei-

nem Implantat mit Kompressionsgewinde und Osteotom-

effekt (NobelActive, Nobel Biocare) in eigener Praxis versorgt 

wurden, ausgewertet. Das Patientenkollektiv war unselektiert 

und nahm an einem praxisüblichen Prophylaxe-Recall-System 

teil, bei dem nach funktioneller Belastung klinisch (Sondie-

rungstiefen) und röntgenologisch (marginaler Knochenver-

lust) nachuntersucht wurde.
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Ergebnisse: 42 Patienten wurden mit 107 NobelActive-Implanta-

ten versorgt: Sofortimplantation ohne (n = 10) und mit (n = 28) 

Sofortbelastung, verzögerte Implantation ohne (n = 6) und mit 

(n = 3) Sofortbelastung und Spätimplantation ohne (n = 50) und 

mit (n = 10) Sofortbelastung. 41 Implantate konnten ohne aug-

mentative Verfahren eingesetzt werden, wobei die Implantat-

schulter von mindestens einem Millimeter Knochen ummantelt 

war. Die Implantatüberlebensrate lag bei 98,6 %. Die Implantat-

verweildauer betrug zum Erhebungszeitpunkt 611 Tage (SD 

150), wobei an 74 Implantaten oben genannte Nachunter-

suchungen durchgeführt werden konnten. Die Sondierungstie-

fen ergaben mesial 2,38 (SD 1,17) mm, distal 2,32 (SD 1,07) mm, 

oral 2,19 (1,18) mm und vestibulär 1,81 (1,01) mm. Röntgenolo-

gisch fand sich ein marginaler Knochenverlust mesial von 0,78 

(SD 0,52) mm und distal von 0,82 (SD 0,56) mm und war damit 

geringer als oftmals in der Literatur angegeben.

Schlussfolgerung: Die Ergebnisse der Studie deuten darau hin, 

dass bei kompromittiertem, transversal reduziertem Knochen-

angebot NobelActive-Implantate oft ohne Augmentation inse-

riert werden können, ohne nennenswerten Knochenabbau os-

seointegrieren und zum Erhalt des Knochens beitragen.

Osseointegration und Frühkomplikationen von 
 Implantaten im parodontal kompromittierten 
 Gebiss – Erste Ergebnisse

Jochen Tunkel

Praxis, Bad Oeynhausen

Zielstellung: Ziel dieser Studie war die retrospektive Analyse der 

Überlebensraten und der Heilungskomplikationen von Im-

plantaten bei Parodontitispatienten im Vergleich zu parodon-

tal gesunden Patienten bis zum Zeitpunkt der prothetischen 

Versorgung.

Material und Methoden: Es nahmen Patienten mit generalisierter 

chronischer Parodontitis (GCP) sowie lokalisierter (LAP) und 

generalisierter aggressiver Parodontitis (GAP) teil. Als Ver-

gleichsgruppe dienten parodontal gesunde Patienten (NP). Es 

wurden klinische (TST, BAS, PI) und röntgenologische (AKV) 

Parameter von Implantaten untersucht, die zuvor unter Zuhil-

fenahme verschiedener autologer Knochenaugmentations-

techniken inseriert wurden. Alle Parodontitispatienten wur-

den vor Augmentation und Implantation einer systematischen 

Parodontitistherapie unterzogen. Als Komplikationen wurden 

bewertet: Dehiszenzen, Entzündungen, Aufbau- und Implan-

tatverluste, Knochenresorptionen, Sensibilitätsstörungen und 

Schraubenexpositionen.

Ergebnisse: Die Implantaterfolgsrate lag in beiden Gruppen bei 

100 %. Die Komplikationsrate während der Einheilphase war 

sehr gering (< 1 %). In beiden Gruppen wurden Expositionen 

von Befestigungsschrauben und Dehiszenzen ohne Knochen-

verlust verzeichnet. Es kam zu keinen Implantatverlusten. Im 

Durchschnitt lag nach Eingliederung des Zahnersatzes der rönt-

genologische Knochenverlust bei 0,50 (± 0,08) mm beim Paro-

dontitispatienten und bei 0,65 (± 0,08) mm beim gesunden Pa-

tienten. Statistisch lagen keine signifikanten Unterschiede vor.

Schlussfolgerung: Die Ergebnisse zeigen, dass eine Überlebensrate 

von 100 % bis zur prothetischen Versorgung auch bei Parodonti-

tispatienten möglich ist. Ebenso ist nicht mit höheren Heilungs-

komplikationen bei Parodontitispatienten zu rechnen. Die gerin-

gen Komplikations- und Verlustraten sind auf eine sorgfältige Pa-

rodontitistherapie, aufwändige Augmentationstechniken und 

die Verwendung moderner Implantate mit gestrahlt-geätzten 

Oberflächen in Schraubengeometrie zurückzuführen.

Einfluss des Regenerationsergebnisses nach  
gesteuerter Knochenregeneration von Dehiszenz -
defekten auf die Langzeitstabilität des 
 periimplantären Gewebes

Vladimir Golubovic

 Poliklinik für Zahnärztliche Chirurgie und Aufnahme, Uni-

versität Düsseldorf

Zielstellung: Ziel der Studie war die Untersuchung des Einflusses 

der residualen Defekthöhe (RDH) nach gesteuerter Knochen-

regeneration (GBR) von Dehiszenzdefekten auf die Langzeit-

stabilität des periimplantären Gewebes nach 4 Jahren.

Material und Methoden: Es erfolgte die Erhebung der RDH von 

Dehiszenzdefekten an Titanimplantaten, die vor 4 Jahren 

durch GBR mittels eines bovinen natürlichen Knochenmine-

rals (NBM) in Kombination mit einer nativen Kollagenmem-

bran (BG) oder einer quervernetzten Kollagenmembran (VN) 

behandelt wurden (n = 12 Patienten/Gruppe). Die RDH-Werte 

wurden wie folgt klassifiziert: Keine (0 mm, Kontrolle; n = 8), 

minimal (1 mm, Test 1; n = 8), oder fortgeschritten (> 1mm, 

Test 2; n = 8). Die klinischen Parameter Blutung auf Sondieren 

(BOP), Sondierungstiefen (PD) und mukosale Rezession (MR) 

wurden 4 Jahre nach prothetischer Versorgung erhoben.

Ergebnisse: Die Mittelwerte für PD waren nach 4 Jahren in allen 

Gruppen vergleichbar (2,9 ± 0,7 mm, 2,8 ± 0,7 mm, 2,7 ± 

0,8 mm). Die Mittelwerte für MR waren in den beiden Testgrup-

pen (0,5 ± 0,7 mm, 0,4 ± 0,6 mm) im Vergleich zur Kontroll-

gruppe (0,2 ± 0,3 mm) leicht erhöht (P > 0,05). Auch die Mittel-

werte für BOP waren in beiden Testgruppen (45,8 ± 30,5 %, 

54,1 ± 24,8 %) erhöht, der Vergleich zwischen Test 1 und Kon-

trolle (29,1 ± 21,3 %) zeigte statistische Signifikanz (P = 0,02).

Schlussfolgerung: Die vorliegende Studie konnte zeigen, dass 

Implantate mit RDH-Werten > 1 mm ein höheres Risiko auf-

weisen, eine periimplantäre Entzündung zu entwickeln. Zu-

gleich scheinen positive RDH-Werte mukosale Rezessionen zu 

unterstützen.

Axiale Zahnextraktion mit Zalex vor Insertionen 
mit XiVE-Implantaten

Andreas Helke

Praxis, Magdeburg

Im vorliegenden Fall wird ein XiVE-Implantat (Fa. Dentsply) in 

eine minimal traumatisierte Alveole inseriert. Die axiale Ex-

traktion erfolgte mit der Zalex-Methode. Im Unterschied zu an-

deren axialen Extraktionssystemen, wie Benex oder Ögram, 

werden bei Zalex nicht eine, sondern zwei hebelverstärkte Ex-

traktionskräfte axial und luxierend eingesetzt.

Bei der Zalex-Methode wird die Luxation methodisch redu-

ziert. Parodontal begrenzte Luxationen trennen die Sharpey-
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Fasern, dehnen aber die Alveole geringer. Zusätzlich und 

gleichzeitig wird eine axiale Hebelkraft eingesetzt. 

Die axiale Zugbelastung des Zahns führt zur kompletten Tren-

nung der Zahnhaltefasern und stützt gleichzeitig die Alveole 

an der Zahnwurzel ab. Diese axiale und luxierende Belastung 

verteilt die Spannungen in der Alveole und des Zahns gleich-

mäßig und reduziert so die Frakturen methodisch. Das Durch-

trennen marginaler Haltefasern erübrigt eine instrumentelle 

Sulcuseröffnung und schont die Gingiva. 

Die Zalex-Zahnextraktion wird mit innovativen Extraktions-

zangen umgesetzt. Eine axiale Zange, Hebezange genannt, 

koppelt in das Zangenmaul der bekannten Extraktionszange 

ein. Diese lose Kopplung bedingt, dass beide Zangen ihre spezi-

fischen Bewegungen und Kräfte unabhängig entwickeln kön-

nen. Der zu extrahierende Zahn wird so in axialer und luxie-

render Richtung belastet. 

Im dargestellten Fall wird zuerst bei Zahn 14 die insuffiziente 

Krone mit der Zwei-Zangen-Technik axial entfernt; eine weite-

re Zalex-Indikation. Ein Muco-Periost-Flap stellt die Wurzel 

und den Limbus alveolaris dar. Bei guter Übersicht wird die axi-

al-luxierende Extraktion des 14 ausgeführt. Die vestibulär-kres-

tale Lamelle der Alveole 14 ist extraktiv unversehrt. Es folgen 

die Insertion von XiVE-Implantaten in regio 14–16 und die be-

kannten Schritte der Implantation bis zur Kronentherapie.

Die Mikrodialyse am dentalen Implantat

Anne Demmrich

Klinik und Poliklinik für MKG-Chirurgie, Universitäsklini-

kum Dresden 

Ziel: Die Mikrodialyse ist als Methode im Bereich der Hirnfor-

schung etabliert. Sie ermöglicht es, Proben aus dem Extrazellu-

larraum zu gewinnen. Ziel unserer Untersuchung war es, mit-

tels der Mikrodialyse die Konzentration von Wachstumsfakto-

ren und Proteinen an der Implantatoberfläche im zeitlichen 

Verlauf zu ermitteln.

Material und Methode: In einer In-vitro-Untersuchung wurde 

ein Katheter (CMA 71 High Cut-Off Brain Microdialysis Cathe-

ter) mit einer 10 mm langen 100 kDa cut-off Membran verwen-

det. In einem porcinen Knochenresektat des Unterkiefers wur-

den sowohl ein Implantat als auch ein im Durchmesser ver-

gleichbarer Leerdefekt gesetzt. Ein Mikrodialysekatheter wurde 

in einer an der Längsachse des Implantats befindlichen Rille in-

seriert. Ein zweiter Katheter wurde in den Leerdefekt positio-

niert. Als Perfusionsflüssigkeit des Katheters diente Ringer-Lö-

sung. Das in einem Gefäß positionierte Knochenresektat wur-

de von 10 ml Lösung (PBS + 5 ng TGF-β1/ml + 5 ng IL- 1β/ml) 

umgeben. Nach Diffusion der Lösung in den Leerdefekt sowie 

in die Implantatrille wurde die Mikrodialyse begonnen. Die 

Dialysate vom Leerdefekt sowie von der Implantatrille wurden 

zweistündlich entnommen und mit einer Probe aus der Aus-

gangslösung verglichen. Das maximale Untersuchungsinter-

vall war acht Stunden. Der Nachweis der Mediatoren TGF-β1 

und IL-1β im Dialysat erfolgte mittels Elisa.

Ergebnisse: Die relative recovery-rate von TGF-β1 betrug für die 

Implantatrille 12,32 % und für den Leerdefekt 22,45 %. Die re-

lative recovery-rate von IL-1β war geringer (Implantatrille: 

0,67 %; Leerdefekt: 1,38 %).

Schlussfolgerung: Die Mikrodialyse ist als In-vitroMethode an 

dentalen Implantatoberflächen verwendbar. In In-vivo-Studi-

en muss untersucht werden, ob die Mikrodialyse nach Implan-

tation zur Gewinnung von Mediatoren in der Frühphase der 

Implantateinheilung anwendbar ist.

Erwärmung des Implantats beim Inserieren und 
möglicher Einfluss einer Vorkühlung

Keisuke Koyama

MKG Poliklinik, Universitätsklinikum Regensburg

Zielsetzung: Die Osseointegration eines Implantats setzt eine aktive 

Reaktion des vitalen Knochens voraus. Ein Hitzeschaden könnte 

diese Grundvoraussetzung für einen Implantaterfolg behindern. 

Da die Reibungswärme beim Eindrehen das Implantat erhitzt, be-

steht besonders bei hohen Eindrehmomenten das Risiko einer 

thermischen Schädigung. Ziel der Untersuchung ist es, die Erwär-

mung bei der Insertion zu quantifizieren und zu testen, ob es sinn-

voll wäre, das Implantat vor der Insertion kühl zu lagern.

Material und Methode: Frische, deperiostierte Schweinerippen 

werden mit 3,4-mmBohrungen versehen. In diese werden 

4-mm-ASTRA-Implantate, zur Hälfte mit Raumtemperatur, zur 

Hälfte mit Eiswasser vorgekühlt, mit 50 UPM eingedreht  

(n = 18). Mit Hilfe einer TROTEC EC 060 V-Infrarotkamera wird 

der Temperaturverlauf registriert und die Spitzentemperatur 

bzw. die Temperaturänderung am Implantat-Knochen-Inter-

face berührungslos gemessen. 

Ergebnisse: Bei einer Ausgangstemperatur der Knochen von ca. 

18 °C kommt es in der Gruppe der ungekühlten Implantate zu ei-

ner durchschnittlichen Erwärmung des marginalen Knochens 

von 17,4 °C (Standardabweichung 4,6 °C), bei der Gruppe der ge-

kühlten Implantate von 13,1 °C (Standardabweichung 3,1 °C). 

Schlussfolgerung: Aus den erhobenen Befunden schließen wir, 

dass es vorteilhaft ist, Implantate vor der Insertion kühl zu la-

gern, um die Wahrscheinlichkeit eines thermischen Traumas 

zu verringern. Da es leicht durchzuführen und damit kein Risi-

ko verbunden ist, empfehlen wir, die Implantate vor Insertion 

im Kühlschrank oder im Gefrierfach zu lagern.

Umfangreiche autologe Knochenblockaugmen -
tationen und Implantationen bei Patienten unter 
Bisphosphonat-Therapie. Eine Falldemonstration

Herman Hidajat

Privat-Zahnklinik Schloss Schellenstein, Olsberg

Zielsetzung: Bisphosphonat(BP)-induzierte Kiefernekrosen 

nach Implantatinsertion bei Patienten, die oral BP einnehmen 

werden laut Literatur selten beobachtet. Sind augmentative 

Maßnahmen notwendig, wird empfohlen die Indikation 

streng zu stellen, aufgrund des erhöhten Risikoprofils. Auf-

grund der stetig wachsenden Anzahl an Patienten mit BP in der 

Anamnese wird hier ein erfolgreicher Fall mit umfangreichen 

autologen Knochenblockaugmentationen und Implantatio-

nen bei einer Patientin unter BP-Therapie dargestellt.

Material und Methoden: Eine überwiesene Patientin berichtete 

über die Einnahme von BP seit einem Jahr zur Behandlung ihrer 
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Osteoporose. Ohne Unterbrechung der BP-Therapie wurde der 

hoch atrophische Oberkiefer mit insgesamt sechs Knochenblö-

cken augmentiert, entnommen aus der Kinn- und Retromolarre-

gion beidseits. Auf beiden Seiten wurden Sinusbodenelevatio-

nen durchgeführt. Zur Anfertigung eines festen, zementierbaren 

Provisoriums wurden drei provisorische Implantate gesetzt, ver-

bunden mit dem letzten verbliebenen Zahn. Nach vier Monaten 

wurden acht Implantate (XiVE®, Dentsply, Friadent) inseriert.

Ergebnisse: Die Wundheilung nach jeder Operation verlief oh-

ne Komplikationen. Die drei provisorischen und sofortbelaste-

ten Implantate mussten zum Zeitpunkt der Implantatinsertion 

entfernt werden, aufgrund starker Lockerung. Die Knochen-

heilung des transplantierten Knochens war den Erwartungen 

entsprechend gut, so dass alle acht definitiven Implantate inse-

riert werden konnten. Diese XiVE-Implantate zeigten nach der 

Einheilphase von vier Monaten eine gute Osseointegration 

und wurden mit einer teleskopierenden, herausnehmbaren 

Brücke versorgt. 

Schlussfolgerung: In dem vorgestellten Fall hatte die 

Bisphosphonat-Medikation keinen signifikanten Einfluss auf 

die Heilung des umfangreich augmentierten Knochens und der 

eingesetzten acht Implantate. Nach einem Beobachtungszeit-

raum von zwei Jahren wurde keine negative Entwicklung der 

Hart- und Weichgewebe beobachtet.

Der Einfluss von Antibiotikaprophylaxe auf frühe 
Implantatverluste – Eine retrospektive klinische 
 Studie an 1110 Implantaten

Constantin Eiffler

Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik, Universitätsklinikum 

Heidelberg 

Ziel: Diese retrospektive Studie untersuchte den Einfluss von 

prophylaktischer Antibiotikagabe auf frühe Implantatverluste.

Material und Methoden: In zwei Patientengruppen (52,4 % 

männlich, Durchschnittsalter 57,6 Jahre) wurden 1110 Im-

plantate gesetzt. Die 408 Probanden (1023 Implantate) der ers-

ten Gruppe erhielten entweder 2 g Amoxicillin 1 Stunde prä-

operativ oder 2 g Amoxicillin 1 Stunde präoperativ kombiniert 

mit einer 3-maligen Gabe von 1 g Amoxicillin für 6–7 Tage 

postoperativ. Bei der zweiten Gruppe mit 46 Patienten (77 Im-

plantate) wurden keine Antibiotika gegeben.

Ergebnisse: Innerhalb des Beobachtungszeitraums von 10 Mo-

naten gingen 19 Implantate verloren (Erfolgsrate 98,3 %). Pa-

tienten in der Gruppe ohne Prophylaxe verloren signifikant 

mehr Implantate (Misserfolg 10,4 %) als Patienten in der Grup-

pe mit Prophylaxe. Risikofaktoren wie Rauchen, augmentative 

Maßnahmen, Implantattyp, Einheilmodus oder Lokalisation 

der Implantate zeigten keine signifikanten Auswirkungen auf 

den frühen Implantatverlust.

Schlussfolgerung: Implantation ohne antibiotische Abschir-

mung resultiert in höheren Frühverlustraten. Es wird empfoh-

len, mindestens 2 g Amoxicillin 1 Stunden präoperativ oder 

2 g Amoxicillin 1 Stunde präoperativ kombiniert mit 3 × 1 g 

Amoxicillin für 6–7 Tage postoperativ zu verabreichen, um das 

Risiko früher Implantatverluste zu verringern.

Die Insertion von Zygomaimplantaten in Verbin-
dung mit der Kieferhöhlenaugmentation – Die 
 „Extended Sinuslift Technik“. Eine Kohortenstudie

Marc Hinze

Bolz Wachtel Dental Clinic, München

Zielstellung: Das Ziel der durchgeführten klinischen Kohorten-

studie bestand darin, eine modifizierte chirurgische Technik zur 

Insertion von Zygomaimplantaten vorzustellen. Es werden vor-

läufige Daten nach 6 Monaten Beobachtungszeit präsentiert.

Material und Methoden: 10 Patienten mit hochatrophischen 

Oberkiefern wurden mit 1 bis 4 Zygomaimplantaten in Kom-

bination mit einer Kieferhöhlenaugmentation behandelt. Um 

eine festsitzende Rekonstruktion auf mindestens 4 Implanta-

ten durchführen zu können, wurden im anterioren Oberkiefer 

schräg inserierte Implantate zusätzlich eingebracht. Die Sofort-

belastung erfolgte innerhalb von 6 Stunden. Definitive Rekon-

struktionen wurde nach 6 Monaten eingegliedert. Klinische 

und röntgenologische Kontrollen erfolgten nach 6 und 12 Mo-

naten. Jährliche Nachkontrollen erfolgten bis zu 5 Jahre. Der 

röntgenologische Knochengewinn entlang der Zygoma- 

implantate wurde mittels DVT-Aufnahmen ermittelt.

Ergebnisse: Insgesamt wurden 22 Zygomaimplantate inseriert. 

Nach 6 Monaten betrug die Überlebensrate 90,9 %. Die prothe-

tische Überlebensrate war 100 %. Mund-Antrum-Verbindun-

gen oder Infektionen der Kieferhöhle wurden nicht festgestellt. 

Es zeigte sich ein FMPS von 18,3 ± 2,1 % und einen FMBS von 

13,5 ± 2,1 %. PPD betrug 3,7 ± 0,3 mm. DIM und PAL betrugen 

3,3 ± 0,4 mm bzw. 0,4 ± 0,3 mm. KT betrug im Mittel 3,4 ± 

0,2 mm. Ein röntgenologischer Knochengewinn von 1,4 ± 

0,5 mm bis 4,3 ± 0,4 mm konnte festgestellt werden.

Schlussfolgerung: Die „Extended Sinuslift Technik“ zur Insertion 

von Zygomaimplantaten verringert Komplikationen wahr-

scheinlich durch folgende Vorteile:

– Erhalt der Kieferhöhlenmembran.

– Mögliche Mund-Antrum-Verbindungen können durch die 

Augmentation vermieden werden.

– Biomechanische Eigenschaften der Zygomaimplantate wer-

den nach der erfolgten Augmentation verbessert.

Entfernung oraler Biofilme von mikrostrukturiertem 
Titan mit kaltem atmosphärischem Plasma

Stefan Rupf

Klinik für Zahnerhaltung, Parodontologie und Präventive Zahn-

heilkunde, Universitätsklinikum des Saarlandes, Homburg

Zielstellung: Biofilme auf enossalen Implantaten sind die 

Hauptursache der Periimplantitis. Ihre Entfernung von mikro-

strukturierten Titanoberflächen (mTi) stellt eine Herausforde-

rung dar. Kalte atmosphärische Plasmajets ermöglichen die 

kontaktfreie Biofilmdestruktion bei biologisch akzeptablen 

Temperaturen unter Schonung der Oberflächentextur. Die Ziel-

stellung der Studie war die Destruktion oraler Biofilme auf mTi 

mit kaltem atmosphärischem Plasma. 

Material und Methoden: Auf mTi-Prüfkörpern (d: 5 mm, h: 1 mm, 

grade 2, Ra: 1,96, N = 104) wurden bei 2 gesunden Probanden 

über 24 h orale Biofilme etabliert. Die Biofilme wurden ex vivo 
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mittels mäanderförmiger computerkontrollierter Bewegung ei-

nes gepulsten mikrowellenangeregten (2,45 GHz) He-Plasmajet 

bestrahlt (2,5 s/mm², 2,0 l/min He, 3 W oder 5 W Mikrowellen-

leistung). Ein Teil der Proben wurde mit Luft/Wasser-Spray ge-

spült und einer zweiten Plasmabehandlung unterzogen. Unbe-

strahlte Biofilme und Prüfkörper ohne Biofilme (N = 27) dienten 

als Kontrollen. Die Biofilmmorphologie wurde rasterelektronen-

mikroskopisch bewertet. Die mit Biofilm bedeckte Titanoberflä-

che und die Biofilmvitalität wurden fluoreszenzmikroskopisch, 

die Menge des Gesamtproteins kolorimetrisch quantifiziert. 

Ergebnisse: In Abhängigkeit von den Bearbeitungsparametern 

wurden Oberflächentemperaturen von 41 bis 50 °C gemessen. 

Alleinige Plasmabehandlung führte zur Biofilmdestruktion so-

wie zur Reduktion der Biofilmvitalität und der quantifizierten 

Menge des Gesamtproteins. Nach zusätzlicher Anwendung des 

Luft/Wasser-Sprays und einer weiteren Plasmabehandlung wa-

ren keine Biofilmreste mehr nachweisbar. Die mikrostruktu-

rierte Oberfläche wurde nicht alteriert. 

Schlussfolgerung: In der vorliegenden Untersuchung konnte die Eig-

nung der kalten Plasmatechnologie für die Biofilmentfernung auf 

mTi nachgewiesen werden. Aufgrund der biologisch akzeptablen 

physikalischen Eigenschaften dieser Behandlungsstrategie erge-

ben sich für die Implantologie neue klinisch relevante Optionen.

(Förderung: „Freunde des Universitätsklinikums des Saarlan-

des e.V.“)

Die interforaminale Region – Ein anatomisches  
Update

Michael Kirsch

Praxis, Erfurt

Zielstellung: In den meisten anatomischen Lehrbüchern sucht 

man die Begriffe Canalis incisivus und Foramen lingualis man-

dibularis vergebens. Da diese Strukturen meist Nerven-Gefäß-

bündel aufweisen, bedeutet deren Verletzung Komplikationen. 

Ziel des Vortrags ist es, die anatomischen Strukturen in der in-

terforaminalen Region unter implantologischen Aspekten zu 

betrachten und Konsequenzen für die Praxis aufzuzeigen.

Material und Methoden: Es wurde eine PubMed-Datenbank-

suche durchgeführt. Dabei wurden die Begriffe „mental fora-

men“, „mental nerve“, „course of inferior alveolar nerve“, „in-

cisive canal” und „lingual foramen“ als Marker verwendet. Die 

Literatursuche wurde zeitlich auf die erschienenen Arbeiten bis 

März 2011 begrenzt. Bei den relevanten Artikeln wurde entwe-

der der free-full-text genutzt, bzw. die Autoren wurden ange-

schrieben mit der Bitte um eine free-copy des Artikels. Aus den 

erhaltenen Artikeln wurden der Verlauf der o. g. Strukturen so-

wie deren Variationen, die Arten der Komplikationen und de-

ren Häufigkeit dargestellt. Die daraus gewonnenen Ergebnisse 

wurden mit eigenen Erfahrungen verglichen. 

Ergebnisse: Obwohl die anteriore Region der Mandibula als struk-

turarme Region gilt, sind deren Komplikationen gar nicht so sel-

ten. Am häufigsten treten beim Setzen von Implantaten bzw. bei 

der Gewinnung von Blocktransplantaten temporäre Parästhe-

sien und Hypästhesien (bis zu einem Jahr) der Unterlippe und 

Kinnregion auf. Weiterhin zählen totale Ausfälle der Sensibilität 

im Bereich Unterlippe und Kinn und größere Hämorrhagien, die 

im Einzelfall zum Tode geführt haben, zu den Komplikationen.

Schlussfolgerung: In vielen Fällen wären die Komplikationen 

vermeidbar gewesen, wenn mit Maßnahmen der bildgebenden 

Diagnostik stärker nach Variationen der anatomischen Struk-

turen gesucht worden wäre. 

Bewertung von Risikofaktoren, die eine erfolgreiche 
Osseointegration und orale Rehabilitation gefähr-
den können. Eine Langzeitstudie von 1996 bis 2010

Maike Staufenbiel

Praxis, Bremen

Zielstellung: Der Erfolg einer oralen Rehabilitation mit dentalen 

Implantaten kann durch verschiedene Risikofaktoren (z. B. all-

gemeine Vorerkrankungen, präimplantologische Behandlun-

gen wie Augmentationen mittels autologem Knochen und/

oder Knochenersatzmaterialien) gefährdet werden. 

Material und Methoden: In der vorliegenden Langzeitstudie wird 

die Implantatverlustrate bei einem Patientenkollektiv von 

1158 Patienten, bei denen insgesamt 4162 Implantate von 8 

Herstellern im Zeitraum von 1996 bis 2010 inseriert wurden, 

untersucht. Hierbei wurden insbesondere die Implantatverlus-

te bei Patienten mit präimplantologischen Behandlungen, Pa-

tienten mit Strahlentherapie und bei Patienten mit Lippen-

Kiefer-Gaumenspalten ermittelt. 

Ergebnisse: Im Zeitraum der Studie gingen 155 Implantate 

(3,72 %) bei 96 Patienten (8,29 %) verloren. Bei diesem Kol-

lektiv zeigt sich im Vergleich zu Patientengruppen mit präim-

plantologischen Maßnahmen 12 % (677 Implantate, 9,6 % 

Implantatverluste), Strahlentherapie im Kopf-Halsbereich 

9,15 % (497 Implantate,7,24 % Implantatverluste) und Pa-

tienten mit Lippen-Kiefer-Gaumenspalten 4,15 % (123 Im-

plantate, 11,38 % Implantatverluste) eine geringere Implan-

tatverlustrate.

Schlussfolgerung: Die Implantatverlustrate liegt bei Patienten 

mit Risikofaktoren deutlich höher als die Verlustrate der Pa-

tienten ohne Risikofaktoren. Eine präoperative Aufklärung der 

Patienten über die für sie relevanten Risikofaktoren ist sinnvoll 

und notwendig.

Die atraumatische und sichere Stabilisierung von 
unterschiedlich dimensionierten Knochenblock-
transplantaten

Frank Zastrow

Praxis, Olsberg

Zielstellung: Ein wichtiger Faktor für eine erfolgreiche Aug-

mentation ist die gute Stabilisierung des Knochentransplan-

tats. Gewöhnliche Osteosyntheseschrauben sind in vielen Si-

tuationen zu groß, um kleine Knochenblöcke zu befestigen. 

Es besteht die Gefahr der Fraktur des Transplantats. Titan-

schrauben mit einem Durchmesser von 1 mm zeigen die 

Schwierigkeit des Ausleierns des Schraubenkopfs bzw. eine 

mögliche Fraktur der Schraube infolge der Osseointegration.

Material und Methode: Die retrospektive Studie erfasst alle Pa-

tienten, die im Jahr 2010 mit dem neuen Micro-Screw-Schrau-

bensystem behandelt wurden. In diesem Zeitrahmen wurden 
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bei 391 Patienten 527 Knochentransplantate mit insgesamt 

859 Schrauben fixiert. Die Schrauben mit einem Außendurch-

messer von 1 mm bei einer Schraubenlänge bis 16 mm beste-

hen aus einer medizinischen Stahllegierung mit den Haupt-

komponenten Mangan, Chrom und Molybdän. Damit können 

auch besonders schmale und kleine Blöcke fixiert werden.

Ergebnisse: Die Wundheilung war in allen Fällen primär pro-

blemlos. In 2 % der Fälle kam es zu einer frühzeitigen Expositi-

on der Schraubenköpfe bei reizfreien Wundverhältnissen. Zum 

Zeitpunkt der Implantation wurden in 3 % der Fälle Resorptio-

nen im Sinne eines Remodelings bis maximal zum zweiten Ge-

windegang der Schraube festgestellt. Die Schrauben konnten 

nach entsprechender Einheilzeit problemlos entfernt werden, 

auch gab es keine Schraubenfrakturen bzw. ein Ausleiern des 

Schraubenkopfs. Alle Implantate konnten nach entsprechen-

der Einheilzeit der Transplantate gesetzt werden.

Schlussfolgerung: Die Studie und die Zahl der erfolgreich ver-

sorgten Patienten zeigen, dass durch die verbesserten Material-

eigenschaften eine grazilere Dimensionierung der Schraube 

möglich ist, ohne dass die Gefahr eines Bruchs der Schraube be-

steht. Da der Einsatz des besonderen Stahls den Vorteil hat, 

dass keine Osseointegration auftritt, ist die Knochenschraube 

nach der Einheilung wieder leicht zu entfernen.

Bonesplitting mit simultaner Implantation 
 einteiliger Implantate. Ein minimalinvasives 
 OP-Verfahren bei schmalem Unterkiefer

Rainer Gettmann

Praxis, Saarbrücken

Einleitung und Zielsetzung: Nach mehrjährigem Zahnverlust zeigt 

sich im UK häufig eine Schalt- oder Freiendsituation mit schma-

lem Kieferkamm bei erhaltener Kieferkammhöhe. Das konven-

tionelle operative Verfahren ist eine laterale Kiefer-kammaug-

mentation, bei der eine offene Implantateinheilung bzw. der 

Einsatz von einteiligen Implantatsystemen nicht möglich ist. 

Ziel der vorliegenden Studie war es, ein minimalinvasives Be-

handlungskonzept für diese Indikation zu entwickeln.

Material und Methode: Seit 2008 wurden nach folgender Metho-

de 25 Patienten mit Kieferkammbreite von 3–5 mm ohne Kie-

ferkammhöhenverlust mit 40 Implantaten im seitlichen UK 

versorgt. Nach einer ausschließlich crestalen Aufklappung 

wurde piezochirurgisch eine sagittale Kieferschlitzung durch-

geführt (Mectron Säge OTS-5 mit 0,3 mm Breite). Durch Deh-

nung mit Bonespreadern (Meisinger oder Mectron) gelang eine 

Vebreiterung des Kieferkamms im crestalen Bereich von durch-

schnittlich 3 mm und die Möglichkeit der direkten Aufnahme 

eines Implantats. Inseriert wurden konische einteilige Implan-

tate Fairone (Fa. Fairimplant) von 3,5 mm Durchmesser und 

10–13 mm Länge. Knochenersatzmaterialien bzw. Membranen 

wurden in keinem Fall angewendet. Nach 4 Monaten Einheil-

zeit wurden die Implantate prothetisch versorgt.

Ergebnisse: Bei hoher Primärstabilität trat in keinem Fall ein Im-

plantatverlust auf. Röntgenologische Verlaufskontrollen zeigten 

keine auffälligen knöchernen Defekte. Die Untersuchung klini-

scher Parameter zeigte insbesondere keine erhöhten periimplan-

tären Taschentiefen sowie keine signifikanten Unterschiede in 

den buccalen/lingualen oder mesial/distalen Messbereichen.

Schlussfolgerung: Die Studie beschreibt ein vielversprechendes 

minimalinvasives Behandlungskonzept für den schmalen Un-

terkiefer mit dem Vorteil des einzeitigen operativen Vorgehens, 

der patientenschonenden Technik und der kurzen Behand-

lungsphase von etwa 4 Monaten. Langzeitstudien über dieses 

Verfahren fehlen noch.

Langzeitergebnisse von Kieferkammrekonstruktionen 
unter Verwendung von ePTFE-Membranen

Bernhard Drüke

Praxis, Münster

Knochendefizite lassen sich mittels Einsatzes nichtresorbierba-

rer Membranen therapieren. Unter der Membran entsteht ein 

belastbares Regenerat mit Langzeitstabilität. Je nach Umfang 

der Rekonstruktion kann gleichzeitig implantiert werden oder 

ein zweizeitiges Vorgehen ist erforderlich. Entsprechend der 

dreidimensionalen Formgebung der Membran wird die Kiefer-

kontur zuverlässig aufgebaut. Über titanverstärkte Membra-

nen, Minischrauben als Abstandshalter und Knochen oder 

Knochenersatzmaterialien als Füller wird der erforderliche 

Raum für die notwendige Kammrekonstruktion gesichert. 

In unserem Zentrum werden seit Anfang der 90er-Jahre mit die-

ser Methode ausgedehnte Defizite sicher therapiert, ohne dass 

zusätzlicher Knochen für den Aufbau, entnommen aus einer 

zweiten Wundfläche, genutzt werden muss. Frühe und mögli-

cherweise sehr negative Ergebnisse waren sicherlich Ursache für 

viele Behandler, nach einigen Einsätzen der Folie dieses Thera-

pieverfahren wieder zu verlassen. Auch wir haben mit der Ver-

breitung resorbierbarer Membranen in der Vergangenheit weni-

ger PTFE-Membranen eingesetzt, jedoch ist die Folie in den letz-

ten 4 Jahren wieder verstärkt in den Behandlungsfokus gerückt. 

Im Vortrag werden die Ergebnisse erfasst und erfolgreiche 

Langzeitergebnisse implantatprothetischer Versorgungen über 

mehr als 18 Jahre vorgestellt. Es wird gezeigt, dass je nach De-

fizitgrad Regenerationen ohne Füller sicher funktionieren, 

aber auch vertikale Augmentationen mit e-PTFE-Membranen 

allein mit deproteinisierten Rinderknochen vorhersehbar und 

langfristig eine Kammrekonstruktion ermöglichen. Auch diese 

regenerierten Gewebe zeigen nach Jahren unter Belastung eine 

gute Stabilität und Funktion. Erfolgs- und Überlebensraten von 

Implantaten im regenerierten Knochen nach Einsatz der GBR-

Technik werden gezeigt und über Expositionsproblematiken 

von Membranen wird berichtet.

Vergleichende biomechanische In-vitro- und  
In-vivo-Untersuchungen von funktionellen  
Implantatbelastungen

Klaus Haselhuhn

Praxis, Aachen

Die orale Rehabilitation von Patienten mit festsitzender und 

herausnehmbarer Implantatprothetik gilt als Standard in der 

heutigen Zahnmedizin. Die Übertragung von (Biss-)Kräften 

über die Suprakonstruktion in den Implantatkörper und weiter 

in den periimplantären Knochen der Mandibula wird unter-
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sucht, wobei Spannungsspitzen analysiert werden, die zu me-

chanischen Überlastungen führen können. Dies mag der 

Grund für verschiedene klinische Komplikationen sein, wie 

mechanische Schraubenlockerungen und -brüche, Frakturen 

von Aufbauteilen und Suprakonstruktionen bis hin zu bio-

mechanischen Komplikationen mit periimplantärem Kno-

chenabbau und Implantatverlusten.

Eine genaue Bestimmung der auftretenden Kräfte und Momen-

te bei Insertion oder der funktionalen Belastung von Implanta-

ten ist technisch eine große Herausforderung aufgrund der ge-

ringen Dimensionen der Implantatkomponenten und der da-

raus resultierenden minimalen mechanischen Effekte. Hinzu 

kommen die Anforderungen bei einer klinischen Anwendung 

in der Mundhöhle sowie medizinische und ethische Aspekte. 

Eine interdisziplinäre Zusammenarbeit von Ingenieurwissen-

schaften und Zahnmedizin führte zu einer dehnungsmessstrei-

fenbasierten Messapparatur, die als Basis für Versuchsaufbau-

ten in In-vivo- und In-vitro-Studien dient. Diese Pilotversuche 

wurden auf einer herausnehmbaren Stegprothese, die durch 

zwei interforaminale Implantate im Eckzahnbereich getragen 

wurde, durchgeführt. Zusätzlich wurden 3D-Simulationen mit 

der Finite-Elemente-Methode (Programm ANSYS) zu Span-

nungsverteilungen an den Implantatoberflächen gemacht. Die 

Ergebnisse weisen darauf hin, dass singuläre In-vitro-Unter-

suchungen in diesem Bereich eine nur begrenzte Aussagefähig-

keit besitzen aufgrund der fehlenden klinischen Prüfung in 

dieser biomechanischen Multi-Parameter-Umgebung.

Eine neue Technik zur erleichterten Führung der 
Implantatbettaufbereitung bei Sofortimplantation 
an Molaren mit mehrwurzeliger Alveole –  
Fallbericht

Stephan Rebele

Praxis, München

Die Sofortimplantation zum Ersatz nicht erhaltungswürdiger 

Zähne ist heute – entsprechende Fallselektion und Behand-

lungsdurchführung vorausgesetzt – als vorhersagbar erfolgrei-

che Behandlungsalternative zu konservativen Behandlungspro-

tokollen in der dentalen Implantologie anerkannt. Insbesonde-

re der damit einhergehende Vorteil eines erhöhten Patienten-

komforts zeichnet hierbei für die zunehmende Popularität eines 

solchen Behandlungsvorgehens verantwortlich. In diesem Zu-

sammenhang stellt sich jedoch die Implantatbettaufbereitung 

im Bereich interradikulärer Knochensepten an extrahierten Mo-

laren zur Realisierung einer unter prothetischen Gesichtspunk-

ten wie auch bezüglich der Hygienefähigkeit und Nachsorge 

idealen Implantatposition nicht selten schwierig dar. Mit die-

sem Fallbericht soll eine neue Technik zur erleichterten Führung 

der Implantatbettaufbereitung bei Sofortimplantation an mehr-

wurzeligen Molaren beschrieben werden.

Bei einem 61-jährigen, allgemeinanamnestisch unauffälligen 

Patienten sah der Behandlungsplan die Extraktion des nicht er-

haltungswürdigen Zahns 36 mit nachfolgender Sofortimplan-

tation vor. Unter Lokalanästhesie erfolgte nach isogingivaler 

Dekoronation die Implantatbettaufbereitung bei noch in situ 

belassenen Wurzelresten (preextractive interradicular implant 

bed preparation) – diese gewährleisten eine stabile Führung der 

Implantatbohrer im interradikulären Bereich und ermöglichen 

auf diese Weise eine ideale Implantatpositionierung im Zen-

trum des Emergenzprofils des zu ersetzenden Zahns. Nach Ab-

schluss der Implantatbohrung erfolgtne die Extraktion der ver-

bliebenen mesialen und distalen Wurzelreste, die Insertion ei-

nes zylindrischen Schraubenimplantates in der Dimension 

5,0 × 11 mm und der Nahtverschluss – ein adäquat hohes Ein-

drehmoment erlaubte die offene Einheilung mit Healingabut-

ment. Nach 5-monatiger, komplikationsfreier Einheilzeit wur-

de der definitive Zahnersatz im Sinne einer transokklusal ver-

schraubten keramischen Implantatkrone eingegliedert.

Laterale Maxilla – Kurze Implantate oder Sinuslift?

Christian Buhtz

Praxis, Hamburg

Moderne Diagnostik bietet heute die Möglichkeit, bestehende 

Knochenlager präoperativ exakt zu bestimmen. Dazu steigt der 

Anteil der Patienten, die einen möglichst wenig invasiven chi-

rurgischen Eingriff wünschen. Die Sinusbodenaugmentation 

wird von vielen Patienten abgelehnt. Bieten kurze Implantate 

hier eine gleichwertige Alternative?

Die Sinusbodenaugmentation ist eine vorhersagbare, zuverläs-

sige und ausgesprochen sichere augmentative Maßnahme. Im 

eigenen Patientengut kann eine Erfolgsrate von 98,3 % für den 

internen und 98,99 % für den externen Sinuslift dokumentiert 

werden. In der Literatur finden sich ähnliche Ergebnisse für 

den Einsatz kurzer Implantate. Dabei wird die Frage, welches 

Implantat eigentlich kurz sei, sehr unterschiedlich bewertet.

Im Vergleich zur Sinusbodenaugmentation ist die Datenlage 

für kurze Implantate in der lateralen Maxilla deutlich geringer. 

Anhand diverser Studien scheinen positive Ausblicke für diese 

Therapien möglich, allerdings bleibt der Sinuslift der Gold- 

standard für den lateralen Oberkiefer.

Prospektive, randomisierte Studie zur Stabilität  
von 4 interforaminären Implantaten im zahnlosen 
 Unterkiefer – Sofortbelastung vs. Spätbelastung

Angelika Wildburger

Department für Zahnärztliche Chirurgie und Röntgenologie, 

Medizinische Universität Graz

Zielstellung: Diese prospektive Untersuchung wurde für einen 

direkten Vergleich der Implantatstabilität von vier Neoss-Im-

plantaten im Rahmen einer Sofortbelastung vs. einer Spätbe-

lastung angelegt.

Material und Methode: In die Studie eingeschlossen wurden 20 Pa-

tientInnen ab dem 60. Lebensjahr mit hoch atrophem UK-Al-

veolarkamm. Interforaminär wurden vier Neoss-Implantate 

(Neoss Ltd., Harrogate, UK) gesetzt und mit dem Locator-Abut-

ment-System versorgt. Die Implantatstabilität wurde mittels Pe-

riotest- und Ostellmessungen ermittelt. Die Werte wurden wäh-

rend des Eingriffs sowie nach drei und sechs Monaten erhoben.

Ergebnisse: Insgesamt wurden 80 Implantate gesetzt. Die Mittel-

wertberechnung der Periotest- und Ostellergebnisse zeigten in 

beiden Gruppen zunehmende Festigkeitswerte: In der Gruppe 
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der Sofortversorgung betrugen die Periotestwerte intraoperativ 

–5,53 (± 1,48), drei Monate postoperativ –6,28 (± 1,02) und 

sechs Monate postoperativ –6,8 (± 0,89) sowie die Ostellwerte 

intraoperativ 76,15 (± 4,15), drei Monate postoperativ 81,71 (± 

2,78) und sechs Monate postoperativ 82,05 (± 2,99). In der 

Gruppe der Spätversorgung betrugen die Periotestwerte intra-

operativ –3,97 (± 2,05), drei Monate postoperativ –5,77 (± 1,04) 

und sechs Monate postoperativ –6,94 (± 0,86), sowie die Ostell-

werte intraoperativ 74,45 (± 4,41), drei Monate postoperativ 

78,28 (± 14,02) und sechs Monate postoperativ 80,75 (± 3,47). 

Die Gruppe der Sofortbelastung zeigte bis zum dritten Monat 

postoperativ tendentiell höhere Festigkeitswerte. Es bestand 

kein statistisch signifikanter Unterschied (p < 0,05) zwischen 

den beiden Gruppen. Die Implantatüberlebensrate betrug für 

den Beobachtungszeitraum von sechs Monaten 100 %.

Schlussfolgerung: Ostell- und Periotestmessung eignen sich glei-

chermaßen zu Erhebung der klinischen Implantatstabilität. So-

wohl die Sofort- als auch die Spätbelastung weisen vergleich-

bare Festigkeitswerte nach sechsMonaten auf.

Therapie der periimplantären Weichgewebs -
entzündung nach vaskulierte faszio-kutanem 
 Lappentransfer – Ein Fallbericht

Simone Bojer

Klinik für MKG-Chirurgie, Universitätsklinikum des Saarlan-

des, Homburg

Zielstellung: Implantatgetragener Zahnersatz ist ein integraler 

Bestandteil der kaufunktionellen Rehabilitation von Patienten 

nach Therapie maligner Tumorerkrankungen der Mundhöhle. 

Nach dem Transfer faszio-kutaner Lappen besteht häufig eine 

erhebliche Weichgewebsdicke, die die Entwicklung einer peri-

implantären Entzündung begünstigt. 

Material und Methode: Vorgestellt wird ein 66-jähriger Patient mit 

Z.n. Radikaloperation eines Mundbodenkarzinoms im Unterkie-

fer links, Weichteilrekonstruktion mittels faszio-kutanem Unter-

armlappen und knöcherner Rekonstruktion mit einem auto-

logen kortikospongiösen Beckenspan. Nach präoperativer Pla-

nung wurden im Juni 2000 vier enossale, subgingival einheilen-

de Implantate im anterioren und linken Unterkiefer in Lokal-

anästhesie inseriert. Nach einer Einheilungsphase von fünf Mo-

naten wurden die vier Implantate freigelegt. Postoperativ kam es 

zur Entwicklung einer ausgeprägten periimplantären Weichge-

websentzündung, die trotz Lokaltherapie nicht abheilte. Darauf-

hin erfolgte eine epifasziale Verlagerung der Weichteile des Un-

terarmlappens unter Erhalt des Gefäßstils im Sinne einer Vestibu-

lumplastik nach lingual. Die Wundfläche wurde anschließend 

mit einem freien Mukosatransplantat vom Gaumen abgedeckt. 

Ergebnisse: Das Mukosatransplantat heilte vollständig unter 

Ausbildung einer unverschieblichen Weichgewebsmanschette 

ein. Trotz Radiatio 2001 im Kopf-Hals-Bereich wegen eines 

Zweittumors war die periimplantäre Weichgewebssituation 

auch neun Jahre nach Implantation stabil. 

Schlussfolgerung: Die häufig beobachtete periimplantäre Weich-

gewebsentzündung nach faszio-kutanem Lappentransfer ist auf 

die erhebliche Dicke und Beweglichkeit des Weichgewebes und 

die damit verminderte Hygienefähigkeit zurückzuführen. Mit-

hilfe einer Vestibulumplastik mit freiem Schleimhauttransplan-

tat lassen sich die anatomischen Voraussetzungen für eine dau-

erhaft stabile periimplantäre Weichgewebssituation schaffen.

Immunhistochemische Analyse des osteogenen 
 Potentials mesenchymaler Zellen von augmentierten 
und nicht-augmentierten Extraktionsalveolen

Claudia Nack

Klinik für MKG-Chirurige, Charité Universitätsmedizin Berlin 

Zielstellung: Ziel der vorliegenden klinischen Studie war die im-

munhistologische Beurteilung des osteogenen Potentials mes-

enchymaler Zellen eingebettet in die provisorische Matrix von 

gefüllten und ungefüllten Extraktionsalveolen nach einer Ein-

heilzeit von 12 Wochen. 

Material und Methoden: Insgesamt waren 40 Extraktionsalveo-

len von 23 Patienten Gegenstand dieser Untersuchung. Nach 

der Extraktion der Zähne wurden die Alveolen sorgfältig küret-

tiert und anschließend in 22 Bio-Oss Collagen appliziert. 18 

Extraktionsalveolen wurden der Selbstheilung überlassen. Es 

erfolgte keine primäre Deckung der Alveolen. Nach 12 Wochen 

Einheilzeit wurden im Rahmen der Implantation mithilfe ei-

nes Trepanbohrers Biopsien entnommen und immunhistolo-

gisch ausgewertet. Das osteogene Potential mesenchymaler 

Zellen wurde mittels der monoklonalen Antikörper Cbfa1/ 

Runx2 und Osteocalcin (OC) untersucht und quantitativ er-

fasst. Des Weiteren wurde evaluiert, ob hinsichtlich des Vor-

handenseins osteogener Zellen ein Unterschied zwischen den 

gefüllten und ungefüllten Extraktionsalveolen sowie zwischen 

den coronalen und apikalen Regionen der Alveolen besteht. 

Die statistische Auswertung erfolgte mit der zweifaktoriellen 

Varianzanalyse und dem Spearman’s rank order coefficient.

Ergebnisse und Diskussion: Innerhalb der provisorischen Matrix 

der nicht augmentierten Alveolen lagen die Durchschnittswerte 

der Cbfa1/Runx2 positiv markierten Zellen bei 65 % und mit Os-

teocalcin bei 9 %. Im Vergleich dazu waren bei den mit Bio-Oss 

Collagen augmentierten Alveolen durchschnittlich 57 % der 

Zellen Cbfa1/Runx2 positiv und 9 % der Zellen Osteocalcin po-

sitiv markiert. Der Vergleich der Messungen zeigte keinen Unter-

schied zwischen den augmentierten und nicht augmentierten 

Extraktionsalveolen, aber zwischen der coronalen und apikalen 

Region der Biopsien. Nach 12 Wochen Einheilungszeit konnte 

innerhalb der provisorischen Matrix ein osteogenes Potential 

mit unterschiedlichem Reifegrad nachgewiesen werden. 

Implantologische Ausnahmefälle in der  
sozialmedizinischen Begutachtung

Linda Rebekka Buff

MDK Rheinland-Pfalz, Referat Zahnmedizin, Alzey

Für besonders schwere Fälle hat der Gesetzgeber Ausnahmeindi-

kationen definiert, bei denen implantologische Leistungen ein-

schließlich der Suprakonstruktion als Sachleistung im Rahmen ei-

ner medizinischen Gesamtbehandlung von den Gesetzlichen 

Krankenkassen übernommen werden. In vorliegender retrospek-

tiver Studie wurden 407 sozialmedizinische Gutachten des MDK 

Rheinland-Pfalz (2005–2010) hinsichtlich einer möglichen Aus-
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nahmeindikation ausgewertet. Von 358 Erstgutachten (w: 185, 

m: 173, 13 bis 89 Jahre alt) entfielen 21,6 % (n = 65) auf alleinige 

Kieferkammatrophien (KA), 19,6 % (n = 59) auf eine Xerostomie 

(X), 18,6 % (n = 56) auf einen größeren Kiefer- oder Gesichtsdefekt 

durch Tumoroperation (TO), 13,6 % (n = 41) auf genetische Nicht-

anlage (NA), 12,3 % (n = 37) auf nicht willentlich beeinflussbare 

Fehlfunktionen (FF), 6,3 % (n = 19) auf angeborene Fehlbildun-

gen (LKG) sowie jeweils 4 % (n = 12) auf Unfälle (U) und andere 

Ausnahmeindikationen (n = 12). Insgesamt konnten 177 der Erst-

gutachten (43,2 %) befürwortet werden. X wurden zu 72,9 %  

(n = 43), TO zu 80,4 % (n = 45), NA zu 14,6 % (n = 6), FF zu 

54,1 % (n = 20), LKG zu 72,2 % (n = 13) und U zu 8,3 % (n = 1) be-

fürwortet. Abgelehnt wurden alle KA. Die Zahl der beantragten 

Implantate lag bei TO im Median bei vier, genehmigt wurden im 

Median 3,5. Bei U wurden im Median sieben Implantate bean-

tragt und fünf genehmigt. Bei LKG und X wurde im Median die 

beantragte Implantatzahl genehmigt (Median 2 rsp. 4). Für NA 

wurden im Median acht beantragt und sechs genehmigt (Min. 2, 

Max. 12), für FF vier Implantate beantragt und 3,5 genehmigt. 

Unsere Erfahrungen in der Begutachtung zeigen, dass neben 

dem Vorliegen eines „besonders schweren Falls“ die Unmög-

lichkeit einer konventionellen prothetischen Versorgung eine 

unabdingbare Voraussetzung für eine Befürwortung darstellt. 

Die Beurteilung der für die medizinische Gesamtplanung not-

wendigen Implantatzahl hat den gesetzlichen Vorgaben sowie 

dem Wirtschaftlichkeitsgebot (§ 12 SGB V) zu folgen. 

Vergleich zweier Implantatsysteme in Bezug auf 
Knochenabbau und Weichgewebsästhetik

Florian Rathe

Praxis, Forchheim

Zielstellung: Ziel der retrospektiven Studie war es, die Implan-

tatsysteme der Firmen AstraTech und Camlog im Hinblick auf 

deren marginalen Knochenabbau und die periimplantäre 

Weichgewebsästhetik gegenüberzustellen.

Methode und Materialien: Hierzu wurden 15 AstraTech und 16 

Camlog J-line Einzelimplantate im ästhetischen Fenster (Regio 

15–25/35–45) nach erfolgreicher Osseointegration gegenüber-

gestellt. Der Untersuchungszeitpunkt erstreckte sich von 20 bis 

110 Monaten nach Implantation, mit einem Durchschnitt von 

60 Monaten. Klinisch erfolgte die Erhebung von Sondierungs-

tiefen und Bleeding-on-Probing, um entzündliche Parameter 

festzuhalten. Radiologisch sollte der vertikale Knochenverlust 

mesial und distal durch Dreisetzmessung bestimmt werden. 

Die ästhetische Bewertung des periimplantären Weichgewebes 

erfolgte mithilfe des Pink-Esthetic-Scores (PES, Führhauser et 

al.), der durch fünf zahnmedizinisch vorgebildete Personen an-

gewandt wurde. Diese Bewertung wurde zu einem zweiten Zeit-

punkt in unterschiedlicher Reihenfolge nochmals durch-

geführt. Des Weiteren erfolgte die Evaluierung der Patienten-

wahrnehmung, die anhand eines Fragebogens ermittelt wurde.

Ergebnisse: Es ergab sich weder im Hinblick auf den vertikalen 

Knochenabbau und den PES noch auf die subjektive Patienten-

wahrnehmung ein signifikanter Unterschied zwischen den 

beiden Implantatsystemen. Auch Sondierungstiefe und Blee-

ding-on-Probing unterschieden sich nicht signifikant von den 

bewerteten Implantatsystemen. Es konnte jedoch eine hohe 

Korrelation der PES-Bewertung zwischen den Examinatoren 

sowie innerhalb eines Examinators zwischen den beiden Eva-

luierungszeitpunkten festgestellt werden.

Schlussfolgerung: Die beiden untersuchten Implantatsysteme 

scheinen sich hinsichtlich des vertikalen Knochenverlusts so-

wie der zu erzielenden Weichgewebsästhetik nicht zu unter-

scheiden. Der PES, wie in dieser Studie erhoben, kann als ein re-

produktiver Index zur ästhetischen Bewertung von gingivalem 

Weichgewebe betrachtet werden.
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