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Liebe Kolleginnen  
und Kollegen,

Die seit 1999 im Turnussystem durchgeführten Dreiländerta-
gungen haben sich neben den logistischen Herausforderungen 
für die Organisatoren auch durch den beruflichen und 
menschlichen Austausch aller Beteiligten ausgezeichnet. Ein 
reger und regelmäßiger Kontakt über die Grenzen der einzel-
nen Fachgesellschaften kam zustande und ist noch heute An-
trieb für eine spannende Zusammenarbeit. Auch wenn wir als 
deutschsprachige berufliche Interessengemeinschaft viele ge-
meinsame Sichtweisen teilen können, so begründen doch 
auch allgemeine kulturelle Unterschiede der Entwicklungen in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz unterschiedliche Prä-
gungen und entsprechend voneinander abweichende Lö-
sungsansätze. Diese unterschiedlichen Lösungsansätze fordern 
alle Beteiligten, mit Verständnis, Respekt und auch einer gewis-
sen Toleranz zu einer Synthese zu finden, zum gemeinsamen 
Nenner, um über diesen Weg Synergien einfließen lassen zu 
können, die die Zusammenarbeit erleichtern und immer wie-
der von Neuem motivieren. Ein Beispiel dazu war der Aufruf zu 
einer institutionell zu etablierenden Plattform für Protagonis-
ten einer Young Generation innerhalb der Fachgesellschaften, 
die zur Auffrischung und Erweiterung der Sichtweisen der 
schon seit vielen Jahren amtierenden Vorstände dienen sollte. 
So werden also nicht nur Impulse über die Landesgrenzen hi-
naus, sondern auch innerhalb unserer eigenen Generationen 
zu integralen Lösungsansätzen führen. Dass sich dann die je-
weiligen Young Generations auch unter sich selbst austau-
schen werden, versteht sich von selbst.

Kommen wir zur diesjährigen „Back to the Roots“-Tagung. 
Die von verschiedenen Seiten angestrebte Vermassung der den-
talen Implantologie hat nicht nur zu falschen Indikationen, 
sondern leider auch vermehrt zu fehlerhaften Anwendungen 
geführt, sodass heute prozentual mehr Implantatmisserfolge 
zu beklagen sind als noch vor zehn Jahren. In der Schweiz wur-
de diesen auch medial breit unterstützten Suggestionen, jeder 
könne jedem „Zähne in einer Stunde“ verpassen, mit der Grün-
dung der Implantatstiftung Schweiz (ISS) als Infoplattform für 
die interessierte Bevölkerung entgegengehalten (siehe www.im
plantatstiftung.ch). Die vier Schweizer Fachgesellschaften 
SSOS (Oralchirurgie und Stomatologie), SGI (Implantologie), 
SSRD (Rekonstruktive Zahnmedizin) und SSP (Parodontologie) 
haben eigene Fachkräfte in die wissenschaftliche Kommission 
der ISS delegiert, um Aussagen zur Implantologie unabhängig 
und nach besten wissenschaftlichen und ethischen Stand-

punkten zu verfassen und zu vertreten. Dieser erste koordinier-
te Einsatz, die gemeinsame Sache „Qualität in der Implantolo-
gie“ einer breiten Bevölkerung näher zu erklären, war faktisch 
bereits ein erster Schritt „Back to the Roots“. Über den ersten 
korrekten Entscheid zwischen „Zahn erhalten oder extrahie-

ren?“ zur richtigen Implantatindikation und schließlich zur 
fachgerechten Anwendung wissenschaftlich begründeter Pro-
tokolle für die Implantation selbst wollen wir mit unserer ge-
meinsamen Fachtagung „Back to the Roots“ unseren einge-
schlagenen Weg weiterführen. Unser gemeinsames Interesse 
kann nur in einer begründeten Akzeptanz unserer implantolo-
gischen Behandlungsvorschläge in den breitesten Bevölke-
rungsschichten liegen. Wir müssen unermüdlich um eine hohe 
Qualitätskontrolle in der zahnärztlichen Implantologie be-
müht sein. Die beste Argumentation dazu sind zufriedene Pa-
tienten, über Jahrzehnte hinweg, und nicht ein Hüst und Hot 
weniger, meist kommerziell kurzfristig interessierter Kreise.

Wir fordern mehr denn je nicht nur eine hohe Sorgfalts-
pflicht bei den klinischen Anwendern, sondern auch mit 
Nachdruck verlässliche Studien aus universitärer Forschung, 
die wohl auch mit industrieller Beteiligung zustande kommen 
können, allerdings immer mit wissenschaftlicher Integrität pu-
bliziert werden sollen. „Back to the Roots“ ist Anlass und Auf-
forderung zugleich, im langfristigen Interesse von uns allen, 
dass die zahnärztliche Implantologie als wissenschaftlich soli-
de begründete klinische Methode der folgenden rekonstrukti-
ven Zahnmedizin und somit der kaufunktionellen und ästheti-
schen Rehabilitation unserer Patienten dient. Nur die patien-
tenseitig gemachte gute Erfahrung kann das Vertrauen in im-
plantologische Lösungen stärken und langfristig die von uns 
allen gewünschte kontinuierliche Nachfrage sichern. In die-
sem Sinne heiße ich Sie, liebe Kollegin und lieber Kollege, herz-
lich auf unserer Dreiländertagung „Back to the Roots“ in Bern 
willkommen und freue mich auf den anstehenden beruflichen 
und persönlichen Austausch unter uns allen.

Mit kollegialen Grüßen

Dr. Claude Andreoni
Präsident SGI
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Neue Wurzeln schlagen 
für Sicherheit und 
Patientenvertrauen

Die ImplantatüÜberlebensraten von deutlich über 90 Prozent 
in einem Zeitraum von zehn Jahren sind eindeutig. Haben wir 
also nicht allen Grund zur Zufriedenheit? Es dürfte einige Be-
reiche in der (Zahn-)Medizin geben, die uns um solche Thera-
pieergebnisse beneiden. Müssen wir uns deshalb überhaupt 
noch Gedanken machen über die täglichen Anwendungen der 
Implantate, beispielsweise auch in der allgemeinzahnärzt-
lichen Praxis? 

Ich finde schon! Schließlich bleiben weiterhin hoch bri-
sante Fragen offen: Welche Konzepte haben sich in den vergan-
genen Jahrzehnten in der Implantologie wirklich bewährt? 
Wie sicher ist also die Implantattherapie im Allgemeinen und 
wie gut sind die vielen neuen Konzepte im Speziellen? Was sind 
die Alternativen? 

Bei der Suche nach Antworten auf diese Fragen ist die Rück-
besinnung auf die Wurzeln unserer Fachrichtung und ihrer Zie-
le hilfreich. Die Organisatoren der Dreiländertagung in Bern 
haben diese Rückbesinnung darum verdienstvollerweise zum 
Motto des Kongresses gemacht: „back to the roots“. 

Gemeint ist damit aber sicherlich nicht, sich auf die Anfän-
ge der Perio-Implantatprothetik zu besinnen. Unsere Wurzeln 
reichen tiefer. 

Bei der Therapieentscheidung zum Implantat, zum Kno-
chenaufbau, zur Weichgewebevermehrung und zum implan-
tatgestützten Zahnersatz müssen wir uns an den nach wie vor 
geltenden Regeln der konventionellen Therapieformen orien-
tieren. 

Die Entwicklungen in der Parodontologie und Endodonto-
logie haben dazu beigetragen, den natürlichen „Zahnbestand“ 
längerfristig und erfolgreicher zu stabilisieren. Die Möglichkei-
ten dieser Verfahren sind damit auch die „First-Line“-Differen-
tialtherapien zum Implantat.

Ist aber die Extraktion eines Zahns unumgänglich, gilt das 
Implantat mit der Implantatprothetik heutzutage häufig als 
„alternativlos“ – weil auch von Patienten gewünscht. 

Dann müssen andere Entscheidungskriterien herangezo-
gen werden, um die individuell richtige Therapieentscheidung 
zu treffen. Dies setzt ein umfängliches Wissen über Diagnostik, 
Therapieplanung und die Durchführung der Implantation vo-
raus. Dieses Wissen sowie die vorhandenen Unsicherheiten 
und offenen Fragen gilt es, immer wieder zu vermitteln.

Wie sicher ist ein Implantat im sonst parodontopathogen 
geschädigten Gebiss? Ist ein Kieferkammaufbau „kurzen“ Im-
plantaten vorzuziehen? Diese Fragen sind noch nicht gänzlich 
geklärt, es fehlt an verlässlichen Evidenzen. Auch das Thema 
festsitzender versus herausnehmbarer Zahnersatz sorgt für 
Kontroversen. 

Last but not least endet unsere Diagnostik schon lange 
nicht mehr am Parodont. Medizinisch aufwändige Anamne-
sen, komplementär-medizinische Betrachtungsweisen und Ar-
gumente gegen eine Implantation müssen bedacht werden. 

Solange ein Restrisiko besteht, dass unser Patient eventuell 
„Schaden“ durch unsere implantologische Tätigkeit nehmen 
könnte, müssen wir weiter forschen, um möglichst viele Un-
wägbarkeiten auszuschließen. 

Ohne das Bewährte zu verlassen, müssen wir immer wieder 
auch neue Wurzeln schlagen, um ein Höchstmaß an Sicherheit 
und Patientenvertrauen zu erlangen.

Möge der „Berner Kongress“ dazu beitragen, „Mehr-Wis-
sen“ für unsere tägliche Implantattherapie zu erlangen.
Hopp Schwiiz!!

Ihr 

Dr. Karl-Ludwig Ackermann
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Abbildung 1a /s/-Laut, Zungen -

position (Sagittalschnitt). Die Luft fließt 

durch einen Spalt zwischen den Ober-

kieferschneidezähnen. 1b Die Pala -

tinalansicht zeigt den Bereich, den die 

Zunge berührt. Beitrag S. Nahles

Seite 304

Qualitätszirkel Nordwest / 
Dinklage
Termin: 06.02.2013
Dauer: 16–19 Uhr
Referent: Prof. Dr. Rainer Buch-

mann

Thema: Parodontologie, Im-

plantologie: Medizinisch und 

Wirtschaftlich

Ort: Hotel Rheinischer Hof, 

Burgstr. 54, 49413 Dinklage

Organisation: Youvivo GmbH

Karlstr. 60

80333 München

Tel.: 089 55052090

Fax: 089 55052092

E-Mail: info@youvivo.com

Ansprechpartnerin zu den 
Qualitätszirkeln:
Monika Pangerl, c/o Praxis  

Dr. Sebastian Schmidinger 

Bahnhofstr. 8, 82229 Seefeld

Fax: 08152 990916

E-Mail: info@dgi-bayern.de

QUALITÄTSZIRKEL DER DGI

TAGUNGEN DER DGI

2012

Gemeinschaftskongress 
SGI, ÖGI, DGI;  
26. Kongress der DGI e. V.
Termin: 29.11.–01.12.2012 
Thema: Back to the Roots 

Ort: Kongress + Kursaal Bern 

AG, Kornhausstrasse 3,  

3000 Bern 25, 

Informationen: 
Tel.: +41 (0)31 3822010 

Fax: +41 (0)31 3822002 

info@sgi-ssio.ch.

Online-Anmeldung:  
www.kongress2012. ch

2013

Frühjahrstagung des Nord-
deutschen Landesverbandes 
Implantologie in der DGI
Datum: 22.03.2013
Thema: Periimplantitis

Referent: Prof. Markus Hür-

zeler (mit freundlicher Unter-

stützung der Firma Thommen)

Beginn: 14:00 Uhr

Ort: Anglo-German Club, Ham-

burg, Harvestehuder Weg 44

17. Jahrestagung des Lan-
desverbandes Berlin-Bran-
denburg im DGI e. V. 
Termin: 19.–20.04.2013
Thema: Peri-Implantologie 

2013

Ort: John-F.-Kennedy-Platz 1

Informationen: 
MCI Deutschland GmbH

Alexandra Glasow

Markgrafenstr. 56, 10117 Berlin

Tel.: 030 20459-0

 Fax: 030 20459-50

bbi@mci-group.com 

www.mci-berlin.de

12. Jahrestagung des Lan-
desverbandes Nordrhein-
Westfalen im DGI e. V.
Termin: 07.–08.06.2013
Thema: Chirurgie und Prothe-

tik: Synergien in der Implanto-

logie

Ort: Maritim Hotel Köln

Weitere Informationen:
MCI Deutschland GmbH, Mark-

grafenstr. 56, 10117 Berlin

Tel.: 030 20459-0, 

Fax: 030 20459-50

berlin@mci-group.com

www.mci-berlin.de

Jahrestagung des Landes-
verbandes Norddeutsch-
land im DGI e. V.
Termin: 15.06.2013
Thema: Sinuslift – Wahl der 

richtigen Methode

Ort: Hamburg

Informationen:
Youvivo GmbH

Karlstr. 60

80333 München

Tel.: 089 55052090

Fax: 089 55052092

E-Mail: info@youvivo.com

20. Sommersymposium 
des MVZI im DGI e. V.
Termin: 20.–22.06.2013
Thema: „Einzelzahnersatz – In-

tuition, Präzision, Faszination“

Wissenschaftliche Leitung: 
Dr. Wolfram Knöfler

Ort: The Westin Hotel

Gerberstr. 15,  

04105 Leipzig

Weitere Informationen: 
 info@youvivo.com

27. Kongress des DGI e. V. 
Termin: 28.–30.11.2013
Thema: „Gemeinsam in die Zu-

kunft – Dialoge an Berührungs-

punkten und Schnittstellen“

Ort: Congress Center Frankfurt 

am Main

Weitere Informationen:  
Youvivo GmbH

Karlstr. 60

80333 München

Tel.: 089 55052090

Fax: 089 55052092

 info@youvivo.com
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▼
▼

▼



■ © Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2012; 28 (4)

Der Schweißpunkt. Beitrag M. Degidi et al. Seite 326

Titelseitenhinweis: 

Oben: Zustand nach Implantation im Oberkiefer-

Seitenzahnbereich rechts. Zwei Implantatauf-

bauten zur Aufnahme einer dreigliedrigen Brücke.

Unten: Zirkumoxid-Verblendbrücke in situ nach 

Befestigung (Zement).

Quelle: Dr. Karl-Ludwig Ackermann

Compact-Serie Ästhetische Implantologie

Termin

01./02.02.13

22./23.02.13

28./29.06.13

18./19.10.13

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

Compact-Serie Augmentation

Termin

15./16.02.13

12./13.04.13

27./28.09.13

13./14.12.13

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

Sonderkurs: DVT-Kurs für Neuanwender

Termin

26.01.13 + 04.05.13

16.02.13 + 11.05.13

16.03.13 + 15.06.13

Ort

Starnberg

Forchheim

Memmingen

Düren

Ort

Mainz

Jena

Kassel

Cham

Ort

Düren

Hamburg

Leipzig

Referent(en)

PD Dr. D. Weng

Dr. M. Schlee

Dr. G. Iglhaut

Prof. Dr. M. Yildirim

Referent(en)

Prof. Dr. W. Wagner et al.

Prof. Dr. Dr. St. Schultze-Mosgau

Prof. Dr. H. Terheyden

Dr. M. Stimmelmayr

Referent(en)

Dr. St. König MSc.,  
Prof. M. Yildirim

PD Dr. M.-A. Geibel

PD Dr. Dr. U. Wahlmann

Kurs-Nr.

S1/13–1

S1/13–2

S1/13–3

S1/13–4

Kurs-Nr.

S2/13–1

S2/13–2

S2/13–3

S2/13–4

Kurs-Nr.

SK1/13

SK2/13

SK3/13

CONTINUUM IMPLANTOLOGIE
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GUIDED SURGERY

AUF ENGSTEM RAUM

Der laterale Zugang der ExpertEase™ Bohrschablone

ermöglicht Guided Surgery auch bei reduzierten

Platzverhältnissen. Erfahren Sie mehr:

http://expertease.dentsply-friadent.de
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27.04.13 + 14.09.13

22.06.13 + 28.09.13

28.09.13 + 08.02.14

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

DGI-Intensivkurs für ZFA

Termin

07.–09.03.13

25.–27.04.13

20.–22.06.13

04.–06.07.13

21.–23.11.13

12.–14.12.13

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

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

Düren

Ulm

Frankfurt

Ort

Ludwigshafen

Berlin

Hamburg

Leipzig

Düren

Bayreuth

Dr. St. König MSc., Prof. M. Yildirim

PD Dr. M.-A. Geibel

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

Referent(en)

Gollner, Lennemann, Dhom

Gollner, Lennemann, Kienzle

Gollner, Lennemann, Bormann

Gollner, Lennemann, Barth

Gollner, Lennemann, Yildirim

Gollner, Lennemann, Gollner

SK4/13

SK5/13

SK6/13

Kurs-Nr.

A1/13

A2/13

A3/13

A4/13

A5/13

A6/13

2012

Termin: 07./08.12.2012

(Fr. ab 12:00/ 

Sa. bis 17:00 Uhr)

Thema: Vorhersehbares Weich-

gewebsmanagement um Im-

plantate

Referent: Dr. G. Iglhaut

Kursort: Memmingen

Kursgebühren: 730,00 € für 

DGI-APW-Mitgl./830,00 € für 

Nichtmitglieder

Kurs-Nr.: S1/12–2

18 Fortbildungspunkte

Termin: 14./15.12.2012

(Fr. ab 13:00/ 

Sa. bis 17:00 Uhr)

Thema: Die Sofortimplantation 

und die Sofortversorgung, 

Theorie, praktisches Vorgehen, 

Patienten-Live-Demo, Evidence-

based

Referenten: Dr. R. Fürhauser et 

al.

Kursort: Wien

Kursgebühren: 730,00 € zzgl. 

österr. MwSt. für DGI-APW-

Mitgl./830,00 € zzgl. österr. 

MwSt. für Nichtmitglieder

Kurs-Nr.: 35/12

13 Fortbildungspunkte

2013

Termin: 18./19.01.2013

(Fr. ab 13:00/ 

Sa. bis 13:00 Uhr)

Thema: Dentale Sedierung mit 

Lachgas

Referent: Dr. F. G. Mathers

Kursort: Köln

Kursgebühren: 730,00 € für 

DGI-APW-Mitgl./830,00 € für 

Nichtmitglieder

Kurs-Nr.: 01/13

17 Fortbildungspunkte

Termin: 25./26.01.13

(Fr. ab 14:00/ 

Sa. bis 17:00 Uhr)

Thema: Ästhetik in der  

Implantologie: Wunsch  

oder Wirklichkeit?

Referenten: Dr. R. Borchard

Kursort: Münster

Kursgebühren: 730,00 € für 

DGI-APW-Mitgl./830,00 € für 

Nichtmitglieder

Kurs-Nr.: 02/13

15 Fortbildungspunkte

CONTINUUM IMPLANTOLOGIE
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Laser-Lok® ist ein präzises mit Lasertechnik
in die Oberfläche von Dentalimplantaten
und Abutments eingearbeitetes Rillenmuster
in Zellgröße. Es reduziert das vertikale
epitheliale Downgrowth. Zudem ermöglicht
es die krestale Knochenanlagerung und
-erhaltung.

Die Laser-Lok®-Technologie stützt sich auf
eine Vielzahl von Studien und stellt einen
Paradigmenwechsel innerhalb der Implan-
tologie zur Diskussion.

BioHorizons GmbH
Bismarckallee 9
79098 Freiburg
Tel. 0761 55 63 28-0
Fax 0761 55 63 28-20
info@biohorizons.com
www.biohorizons.com

Weiterführende Informationen
erhalten Sie unter:

Das erste 3.0 mm Laser-Lok®
Implantat für enge Interdentalräume.
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Auch für Zahntechniker!

Termin: 01./02.02.13

(Fr. ab 12:00/Sa. bis 17:00 

Uhr)

Thema: Ästhetik in der Implan-

tologie – „Ueli Grunder live“

Referent: Dr. U. Grunder

Kursort: Düren

Kursgebühren: 730,00 € für 

DGI-APW-Mitgl./830,00 € für 

Nichtmitglieder

Kurs-Nr.: SK7/12

16 Fortbildungspunkte

Termin: 02.02.2013

(09.00 bis 17:00 Uhr)

Thema: Sachkundeerwerb für 

die digitale Volumentomogra-

phie (DTV-Kurs, Teil 2)

Referent: Prof. Dr. J. Becker

Kursort: Frankfurt

Kursgebühren: 500,00 € für 

DGI-APW-Mitgl.; 550,00 € für 

Nichtmitglieder;

Kurs-Nr.: SK3/12

9 Fortbildungspunkte

Termin: 15./16.02.13

(Fr. ab 10:30/Sa. bis 16:00 

Uhr)
Thema: Konzepte der minimal -

invasiven Hart- und Weichge-

webeaugmentation bei Kiefer-

defekten mit autologem Gewe-

be sowie Ersatzmaterialien

Referenten: Prof. Dr. Dr. St. 

Schultze-Mosgau 

Kursort: Jena

Kursgebühren: 730,00 € für 

DGI-APW-Mitgl./830,00 € für 

Nichtmitglieder

Kurs-Nr.: 03/13

17 Fortbildungspunkte

Termin: 01./02.03.13

(Fr. ab 11:00/Sa. bis 14:00 

Uhr)

Thema: Die großvolumige 

Knochenaugmentation – wel-

che Techniken haben sich be-

währt?

Referent: Prof. Dr. Dr. T. E. Rei-

chert

Kursort: Regensburg

Kursgebühren: 730,00 € für 

DGI-APW-Mitgl./830,00 € für 

Nichtmitglieder

Kurs-Nr.: 04/13

14 Fortbildungspunkte

Termin: 01./02.03.13

(Fr. ab 15:00/Sa. bis 17:00 

Uhr)

Thema: CMD-Screening, kli-

nische Funktionsanalyse und 

manuelle Strukturanalyse – rele-

vant vor definitiver Therapie 

und essentiell in der CMD-Di-

agnostik

Referent: Prof. Dr. Dr. P. Ottl

Kursort: Berlin

Kursgebühren: 730,00 € für 

DGI-APW-Mitgl./830,00 € für 

Nichtmitglieder

Kurs-Nr.: 05/13

13 Fortbildungspunkte

Termin: 08./09.03.13

(Fr. ab 10:00/Sa. bis 13:00 

Uhr)

Thema: Die vertikale Augmen-

tation

Referenten: Prof. Dr. Dr. H. 

Terheyden

Kursort: Kassel

Kursgebühren: 730,00 € für 

DGI-APW-Mitgl./830,00 € für 

Nichtmitglieder

Kurs-Nr.: 06/13

13 Fortbildungspunkte

Termin: 08./09.03.13

(Fr. ab 10:00/Sa. bis 17:00 

Uhr)

Thema: Praktischer Implanta -

tions- und Augmentationskurs 

am Human- und Tierpräparat

Referent: Dr. S. Schmidinger et 

al.

Kursort: Erlangen

Kursgebühren: 950,00 € für 

DGI-APW-Mitgl./1050,00 € für 

Nichtmitglieder

Kurs-Nr.: 07/13

18 Fortbildungspunkte

Termin: 08./09.03.13

(Fr. ab 14:00/Sa. bis 15:30 

Uhr)

Thema: Sinuslift – Risikoarmes 

Vorgehen und Management 

von Komplikationen

Referenten: Prof. Dr. Dr. P. 

Tetsch et al.

Kursort: Münster

Kursgebühren: 730,00 € für 

DGI-APW-Mitgl./830,00 € für 

Nichtmitglieder

Kurs-Nr.: 08/13

15 Fortbildungspunkte

Auch für Zahntechniker!

Termin: 09.03.13

(09.00 bis 16:00 Uhr)

Thema: Verschiedene 3D-Pla-

nungssysteme und ihre prakti-

schen Anwendungen

Referenten: ZTM G. Stachulla

Kursort: Affing-Mühlhausen

Kursgebühren: 375,00 € für 

DGI-APW-Mitgl./425,00 € für 

Nichtmitglieder

Kurs-Nr.: 09/13

9 Fortbildungspunkte

(alle Preise verstehen sich zzgl. 

der gesetzl. MwSt.)

Weitere Kurse finden Sie auf  

unserer Homepage www.dgi-

ev.de/Fortbildung/Continuum.

13. Kursserie 

2. Kursteil 

Termin: 07./08.12.2012 

Referenten:  
H. Hildebrand/A. Kunz

Ort: Berlin

3. Kursteil 

Termin: 11./12.01.2013 

Referenten: K.-L. Acker-

mann/G. Neuendorff

Ort: Filderstadt

4. Kursteil 

Termin: 01./02.03.2013 

Referenten: R. Bahle/U. Buhr

Ort: Memmingen

5. Kursteil 

Termin: 12./13.04.2013 

Referenten:  
Chr. Hammächer/V. Weber

Ort: Aachen

6. Kursteil

Termin: 14./15.06.2013 

Referenten:  
H.-J. Stecher/A. Kimmel

Ort: Koblenz

Die nächste Serie startet am 

28./29.06.2013

Gebühren: 
DGI-APW-Mitglieder: 

Kurse 1–5: 650 €; Kurs 6*: 750 € 

Nichtmitglieder:  

Kurse 1–5: 750 €; Kurs 6*: 850 € 

*inkl. Prüfung (alle Preise zzgl. 

MwSt)

Weitere Informationen:
Marion Becht

Leitung Fortbildung

DGI-Sekretariat

Bismarckstr. 27,  

67059 Ludwigshafen

Tel.: 0621 68124451

Fax: 0621 68124469

info@dgi-fortbildung.de

www.dgi-ev.de/Fortbildung

CURRICULUM IMPLANTATPROTHETIK UND ZAHNTECHNIK 
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A B

* Froum S. J.et al. Int. J. Period. Rest. Dent. 2008; 28: 273-281
A Mit freundlicher Genehmigung von Dr. A. Friedmann
B Mit freundlicher Genehmigung von Prof. N. Donos & Dr. N. Mardasdas

STRAUMANN® BoneCeramic™
WÜNSCHEN SIE KNOCHENVOLUMEN &

-VITALITÄT RUND UM IHR IMPLANTAT?

Straumann® BoneCeramic ist ein biphasiges Calciumphosphat (ß-TCP + HA),
das die Neubildung von vitalem Knochen fördert. Gleichzeitig sorgt es für die

Wiederherstellung und den Erhalt des Knochenvolumens und schafft so die
Grundvoraussetzung für ein ästhetisches Ergebnis.

Bitte rufen Sie uns an unter 0761 4501 333.
Weitere Informationen finden Sie unter

www.straumann.com

IDS 2013

HALLE 4.2, STAND

G-080/K-089
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Wechsel der Schriftleitung  
im Bereich Praxis

Fast zehn Jahre hatte Dr. Sebastian 
Schmidinger (Seefeld) das Amt als 
Schriftleiter für den Praxisbereich in der 
Zeitschrift für Zahnärztliche Implanto-
logie (ZZI) inne. 2003 übernahm er mit 
Prof. Dr. Dr. Wilfried Wagner, der den 
wissenschaftlichen Teil betreute, die 
Schriftleitung, ab 2007 begleitete er die-
se mit Prof. Dr. Dr. Henning Schliephake 
und ab 2010 mit Prof. Dr. Dr. Stefan 
Schultze-Mosgau. Mit eigener implanto-
logisch ausgerichteter Praxis, in der Dr. 
Schmidinger 1976 sein erstes Implantat 
setzte, und als erster Fortbildungsrefe-
rent der Deutschen Gesellschaft für Im-
plantologie (DGI) ist er aus der Implan-
tologie nicht mehr wegzudenken. Als ei-
ner der Gründungsmitglieder der DGI 
und Präsident der DGI (1998 bis 2000) 
zeigte er seine vielfältigen Talente. Wir 
danken Dr. Schmidinger für die positi-
ven Impulse und die gute Zusammenar-
beit und wünschen ihm noch viele 
glückliche Jahre in Gesundheit und Zu-
friedenheit. 

Die Betreuung des praktischen Teils 
der ZZI haben nun Priv.-Doz. Dr. Kai-

Hendrik Bormann (Hamburg/Hanno-
ver) und Dr. Peter Uwe Gehrke (Lud-
wigshafen) übernommen. 

Nach seiner Ausbildung zum Zahn-
techniker studierte Dr. Bormann Zahn-
medizin an der Universität in Freiburg 
und begann dort die Weiterbildung zum 
Oralchirurgen. 2004 wechselte er an die 
Medizinische Hochschule Hannover, er-
langte dort 2006 den Fachzahnarzt für 
Oralchirurgie und wurde zum Oberarzt 
der Klinik MKG-Chirurgie Hannover er-
nannt. Dr. Bormann wurde 2010 zum 
Thema „Biologisch adäquate Rekon-
struktion des Alveolarfortsatzes“ habili-
tiert. 2012 eröffnete er eine Praxis für 
Oralchirurgie in Hamburg am Hafen. Als 
Privatdozent und Oberarzt der Klinik 
und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und 
Gesichtschirurgie an der Medizinischen 
Hochschule Hannover steht Dr. Bor-
mann in ständigem Austausch mit inter-
nationalen und nationalen Wissen-
schaftlern.

Nach dem Studium der Zahnmedi-
zin an der Freien Universität Berlin er-
hielt Dr. Peter U. Gehrke 1991 seine Ap-

probation und 1992 seine Promo tion 
zum Dr. med. dent. Nach einem Stipen-
dium der Schering AG, Pharmaceutical 
Industries, ließ sich Dr. Gehrke als Zahn-
arzt in privater Praxis nieder und arbei-
tete in den Tätigkeitsschwerpunkten 
zahnärztliche Prothetik und Implanto-
logie. 1996 post-graduierte er an der 
New York University College of Denti-
stry, USA, im Restorative and Prostho-
dontic Sciences Department of Implant 
Dentistry. Nach seiner Tätigkeit als Mar-
keting Manager und Senior Manager 
Medical Marketing in der Implantat-
industrie ist Dr. Gehrke einer oralchirur-
gischen Praxis in Ludwigshafen als Part-
ner für Implantatprothetik beigetreten. 
Dr. Gehrke hat den Tätigkeitsschwer-
punkt Implantologie (DGI) erworben 
und arbeitet als nebenberufliche Lehr-
kraft an der Steinbeis-Hochschule Ber-
lin, im Studiengang Master of Science in 
Oral Implantology. 

Wir freuen uns auf eine gute Zusam-
menarbeit und sind jederzeit offen für 
neue Anregungen und Ideen.

G. Schubert, Köln

Dr. Sebastian Schmidinger PD Dr. Kai-Hendrik Bormann Dr. Peter U. Gehrke
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Sicheres Handling
durch kurze und
biegbare Einbringhilfe!
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DGI-„Continuum“ mit Prof. Dr. Dr. Wilfried Wagner

Augmentation ist gut – vermeiden ist oft besser

Als aktuelle Standortbestimmung 
zum Thema Augmentation erwies 
sich das DGI-Continuum mit Prof. 
Dr. Dr. Wilfried Wagner am 
17./18. August in Mainz. Dabei 
wurden in vielerlei Aspekten die 
demografische Verantwortung 
und das soziale Verständnis der 
Implantologie als mitbestimmend 
in der Therapieauswahl offenkun-
dig. „Was ist für ältere Menschen 
der richtige Weg? Ist eine Steglö-
sung oder sind zwei Einzelattach-
ments z. B. als Locator mit besserer 
Pflegeoption nicht sinnvoller als 
komplexe festsitzende Alternati-
ven, die wir bei jüngeren Patien-
ten präferieren würden?“, fragte 
Professor Wagner anhand einiger 
Fallbeispiele und machte an ande-
rer Stelle bei Zahn-für-Zahn-Im-
plantatversorgungen deutlich: 
„Das war ohne Zweifel eine Luxus-
versorgung. Das wäre auch anders 
gegangen.“ 

Mit der Zielsetzung einer möglichst we-
nig invasiven und belastenden Implan-
tologie ging es insbesondere um die Fra-
ge, ob und wie sich aufwändige augmen-
tative Maßnahmen vermeiden oder re-
duzieren lassen. Immer wieder in den 
Blickpunkt rückten dabei kurze Implan-
tate, die bei passender Situation bei-
spielsweise einen Sinuslift vermeiden 
könnten. Hinsichtlich der Nachhaltig-

keit der Versorgung zeigten die kurzen 
Implantate (5–6 mm) heute hoch ein-
drucksvolle Erfolge. Bisherige Erfahrun-
gen in seiner Klinik zeigten, dass 
Verlust rate und Komplikationsrisiko 
nicht höher seien als beim Sinuslift. Der 
Alltag in der Praxis entspreche nicht im-
mer der Kongress-Zahnheilkunde: „Si-
nuslift-Komplikationen wie schwere In-
fektionen und den Anteil der Patienten, 
die sich wegen des Aufwands nicht ope-
rieren lassen, sieht man selten bei Kon-
gressen – dafür aber sehen wir um so öf-
ter Komplikationen, die zu uns kommen 
zur Therapie. Irgendwo müssen die ja 
herkommen ...“ Kurze Implantate kä-
men vielen Patienten entgegen, die um-
fangreiche chirurgische Eingriffe lieber 
umgehen würden. Sinnvoll sei diese Al-
ternative nicht zuletzt bei Patienten mit 
chronischer Sinusitis, die öfter vorkom-
me, als die Statistik besage, und auch bei 
Strahlungs- bzw. Bisphosphonat-Thera-
pie, wenn bei diesen Patienten Implan-
tate als einige Lösung indiziert sind. Bei 
engen schmalen Lücken erwiesen 
durchmesserreduzierte Implantate hilf-
reiche Dienste. Was im Oberkiefer er-
folgreich funktioniere, erweise sich im 
Unterkiefer bisher eher in Einzelfällen 
als Alternative zu klassischem Vor-
gehen. Dennoch seien kurze Implantate 
einer vertikalen Augmentation meist 
überlegen. Kurze Implantate, wo sie 
möglich sind, seien eine klare Präven -
tionsmaßnahme und zudem überzeu-

gendes Beispiel für minimalinvasives 
Vorgehen in der Implantologie. Profes-
sor Wagner: „Immer wenn man zusätzli-
che Maßnahmen bei der Implantologie 
vermeiden kann, dazu zählt auch die 
Augmentation, sollte man das tun, denn 
jede zusätzliche Maßnahme birgt auch 
zusätzliches Risiko. Andererseits sollte 
bei einer echten Indikation immer auch 
eine entsprechende Knochen- und/oder 
Weichegewebsaugmentation erfolgen, 
statt faule Kompromisse einzugehen.“ 

Typische Patientensituationen 
als Herausforderung an das 
Fach

Kraftzehrend für die Referenten, aber 
hoch lehrreich für die Teilnehmer war 
das Programm, das Professor Wagner 
und sein Oberarzt Prof. Dr. Dr. Bilal Al-
Nawas vorbereitet hatten: Immerhin 
vier Live-OPs standen auf dem Plan, da-
zu ein ausführlicher Hands-on-Teil so-
wie ausreichend Zeit für die fachliche 
Diskussion und den Erfahrungsaus-
tausch. Anders als das DGI-Curriculum 
ist das Continuum auf in der Implanto-
logie bereits erfahrene Kolleginnen und 
Kollegen ausgerichtet, die sich in die De-
batte mit den Referenten mit eigenen Er-
fahrungen einbringen – und im übli-
cherweise bewusst kleinen Kollegen-
Kreis auch über Misserfolge berichten, 
zu deren Ursachen hilfreiche Diskussio-

Live-OPs wie hier mit Prof. Dr. Dr. Wilfried Wagner beim DGI-Con-

tinuum in Mainz zeigen den Alltag in der Implantologie mit allem 

Überraschungspotenzial. Der Kurs bot den Teilnehmern gleich vier 

verschiedene und auch besondere Herausforderungen an das Fach.

Im Anschluss an Live-OPs und Theorie rund um Augmentation und 

Weichgewebe wurden chirurgische Verfahren ausführlich unter Lei-

tung von Prof. Dr. Dr. Bilal Al-Nawas trainiert und diskutiert. 
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FÜR NEUANWENDER

Kurs zur Vermittlung der Fachkunde in der dentalen Volumentomographie
(DVT) für Neuanwender

JETZT SONDERKURS
IMDGI-CONTINUUMIMPLANTOLOGIE

Informationen und Online-Buchung: www.dgi-ev.de

DVT
INHALT
Der Kurs zur Erlangung der DVT Fachkunde besteht aus zwei
zeitlich getrennten Kursanteilen. Die Inhalte entsprechen Anlage
3.2 der Fachkunderichtlinie. Nach erfolgreicher Abschlussprüfung
erhalten die Teilnehmer zwei Zertifikate, die bei der nach RöV
zuständigen Stelle im jeweiligen Bundesland zusammen mit
einem formlosen Antrag auf Erteilung der Fachkunde für das
DVT vorgelegt werden müssen.
Die Abschlussprüfung findet nach drei Monaten im Rahmen des
zweiten Schulungstermins statt. Es werden mehr als 25 (nach der
Fachkunderichtlinie geforderte 25 Patientenaufnahmen) von den
Teilnehmern im Rahmen der Präsenzveranstaltung und im Selbst-
studium befundet.

ERSTER TAG PRÄSENZVERANSTALTUNG
❚ Teil Rechtliche Aspekte nach Fachkunderichtlinie, Rechtfer-
tigende Indikation, Dosisbegriffe etc.
❚ Vorstellung der Grundzüge der Technik, Vergleich CT-DVT.
❚ Einführung in die derzeitigen Verfahren der 3D-Rekon-
struktion von CT und DVT

❚ Basiswissen über digitale dreidimensionale Datensätze
(Field of view, Auflösung, Kontrast, Rauschen)
❚ Unterschiede Primärrekonstruktion/Sekundäre
Reformatierung
❚ Betrachtung der 3D-Datensätze, Fensterung etc.
❚ Anleitung zur Befundung von 3D-Datensätzen
❚ Aushändigung der 25 Patientenfälle zur selbstständigen Befun-
dung (CD/DVD)

ZWEITER TAG PRÄSENZVERANSTALTUNG
❚ Besprechung der im Eigenstudium befundeten Fälle
❚ Rechtliche Aspekte: Qualitätssicherung
❚ Weitergabe und Speicherung digitaler Datensätze
❚ Strahlenschutz
❚ Abschlussprüfung: 20 MC Fragen zur Thematik inklusive
Fragen zum Strahlenschutz nach Anlage 3.2. Fachkunde
Richtlinie

KURS-/LERNZIELE
❚ Absolvierung der nach Fachkunderichtlinie für den Fach-
kundeerwerb DVT vorgeschriebenen Kurse

KURS-NR. TERMINE ORT DOZENT
SK1/13 26.01.2013 + 04.05.2013 / 09:00 - 17:00 Uhr Düren Dr. Stefan König M.Sc.,

Prof. Dr. Murat Yildirim
SK2/13 16.02.2013 + 11.05.2013 / 09:00 - 17:00 Uhr Hamburg PD Dr. Margrit-Ann Geibel
SK3/13 16.03.2013 + 15.06.2013 / 09:00 - 17:00 Uhr Leipzig PD Dr. Dr. Ulrich Wahlmann
SK4/13 27.04.2013 + 14.09.2013 / 09:00 - 17:00 Uhr Düren Dr. Stefan König M.Sc.,

Prof. Dr. Murat Yildirim
SK5/13 22.06.2013 + 28.09.2013 / 09:00 - 17:00 Uhr Ulm PD Dr. Margrit-Ann Geibel
SK6/13 28.09.2013 + 08.02.2014 / 09:00 - 17:00 Uhr Frankfurt Prof. Dr. Jürgen Becker,

Dr. Regina Becker

KURSGEBÜHREN: DGI-APW-Mitglieder: 965,00 Euro zzgl. MwSt. · Nicht-Mitglieder: 1265,00 Euro zzgl. MwSt.
18 FORTBILDUNGSPUNKTE
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nen geführt werden. Dass auch die Refe-
renten nicht immer die reine Perfektion 
erreichen, gab Professor Wagner auf mo-
tivierend sympathische Weise bei der 
anschließenden Diskussion der Live-
OPs zu: „Mein Oberarzt hat das Implan-
tat richtig gesetzt, ich war bei meinem 
etwas zu tief ...“

Die vier ausgewählten Live-OP-Fälle 
dienten nicht nur als Grundlage für viel-
fältige Tipps für die implantologische 
Praxis, sondern geradezu als Muster für 
die Herausforderungen, die heute mehr 
denn je bestimmte Patientengruppen an 

das Fach stellen. Fall 1 war ein noch jun-
ger Patient mit Nichtanlage und beglei-
tender kieferorthopädischer Therapie. 
Professor Wagner wies auf die biologi-
schen Besonderheiten und auch beson-
deren Ansprüche an die Lösung hin und 
betonte: „Nichtanlagen werden in Zu-
kunft eine der wachsenden Aufgaben in 
der Implantologie werden – mit den spe-
ziellen biologischen Risiken sollte man 
sich also früh genug vertraut machen.“ 
Fall 2 war ein fast siebzigjähriger Patient 
mit Zustand nach Implantatverlust. 
„Auch diese Gruppe wird in unserer Pra-
xis zunehmen!“ Fall 3 war eine Patientin 
Anfang sechzig mit Freiendlücke bei zu 
geringem Knochenangebot – hier stellte 
sich die Frage „Sinuslift oder Short Im-
plants?“ Fall 4: Eine Patienten kurz vor 
dem 70. Lebensjahr brauchte in der 
Front eine Implantatlösung und 
wünschte „Sofortimplantation und So-
fortversorgung mit Augmentation“– 
nach der OP wurde diskutiert, ob und 
warum der Wunsch mit Blick auf die 
biologische Entwicklung nicht erfüllt 
wurde. 

„Implantologie ist Prävention“, be-
tonte Professor Wagner immer wieder 
und verwies unter anderem auf 
Struktur erhalt und Atrophievermei-
dung und die damit verbundenen An-
forderungen an das Vorgehen. Er stelle 
sich die Frage, ob die Unterlassung einer 
angezeigten Implantation nicht zu ver-
meidbarer Regression und Atrophie mit 
Augmentationsbedarf führt: „In meinen 
Augen ist die Antwort ein klares Ja.“

B. Dohlus, Berlin

Tipps für den Praktiker:

Die Referenten gaben viele Tipps 
und Tricks aus der Praxis, wie sich 
Problemsituationen vermeiden 
ließen. 
Beispiele von Prof. Dr. Dr. Wilfried 
Wagner: „Immer erst das schwieri-
gere Implantat setzen – hält es 
nicht, kann man es für einen an-
deren Bereich im Kiefer nutzen, 
sonst muss man es verwerfen.“ 
„Anleitungen für eine gute 
Schnitt-Technik sollte man nicht 
blind folgen – manche ist gut im 
Oberkiefer, taugt aber nicht für 
den Unterkiefer.“ „Bei schrägem 
Kieferkamm sind abgeschrägte 
Implantate manchmal eine Lö-
sung, die aufwändigere Verfahren 
wie Beckenkammtransplantate 
vermeiden kann. Diese Implanta-
te haben sich ganz von selbst ei-
nen Platz in unserem Portfolio er-
worben.“ „Beim Auffüllen des Si-
nus nicht nur die zu durchbluten-
de Höhe des Augmentats beach-
ten, sondern die Gesamtmenge, 
die regenerieren muss.“ „Implan-
tate können auch in die Kiefer-
höhle wandern – auch wenn die 
Literatur das nicht oft be-
schreibt.“ „Kurze und dicke Im-
plantate sind im Vergleich zu lan-
gen und dünnen oft schwieriger 
im Restknochen unterzubrin-
gen.“ „Deutliche Entzündungs-
prozesse in der Implantatregion 
müssen vor einem Sinuslift thera-
piert werden.“ 
Aber auch versorgungspolitische 
Aspekte spielten mit hinein in die 
Diskussionen z. B.: „Juristische Er-
fordernisse zwingen uns diagnos-
tisch oft zu Aufwand, der fachlich 
nicht gegeben ist.“ 

Prof. Dr. Dr. Wilfried Wagner in der Diskus-

sion mit einem Kursteilnehmer.

Fotos: Dohlus
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Einzelpreis pro DVD: 69,00 € für DGI-Mitglieder
79,00 € für Nicht-Mitglieder

Paketpreis für alle 167,00 € für DGI-Mitglieder
3 DVDs: 207,00 € für Nicht-Mitglieder

Bei Bestellung während des Kongresses vor Ort in Bern am DGI-Stand
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DVD Bestellung
Dreiländer-Kongress Bern 2012

Youvivo GmbH 
Bismarckstraße 27 
67059 Ludwigshafen 
Fax: +49(0)621 68124469

DVD 1 – 60 Minuten
Stiftaufbauten & Restdentinstärke · Ingrid Grunert (30 Min.) 
Ortho- und Retrograde Endodontie · Matthias Zehnder (30 Min.) 

Absender (Rechnungsadresse):

Name

Straße

PLZ/Ort

3 DVDs – 8 Vorträge – 240 Minuten
Paketpreis für alle 3 DVDs: 167,00 € für DGI-Mitglieder, 207,00 € für Nicht-Mitglieder, (zzgl. MwSt.)

DVD 2 – 90 Minuten
Einfluss Restparodontitis auf Implantate · Andreas Mombelli (30 Min.) 
Wichtigste Faktoren für gefällige Ästhetik · Rudolf Fürhauser (30 Min.) 
Sofort- und Frühbelastung · Daniel Buser (30 Min.) 

DVD 3 – 90 Minuten
Intro „Was bringt die Zukunft?“ · Irena Sailer (30 Min.) 
Mukosaersatz · Martin Lorenzoni (30 Min.) 
Knochenersatz horizontal & vertikal · Hendrik Terheyden (30 Min.) 
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Implantatprothetik 

DGI verleiht erstmals neuen Tätigkeitsschwerpunkt

Im Juli etablierte die Deutsche Ge-
sellschaft für Implantologie e. V. 
(DGI) den neuen schildfähigen 
DGI-Tätigkeitsschwerpunkt Im-
plantatprothetik. Nun hat die 
Fachgesellschaft diesen erstmals 
verliehen: Dr. Herman Hidajat, 
MOM, aus Gütersloh kann sich als 
erster Zahnarzt mit dem neuen Tä-
tigkeitsschwerpunkt schmücken.
Dr. Hermann Hidajat, Fachzahnarzt für 
Oralchirurgie und Master of Oral Medi-
cine (MOM) aus Gütersloh, ist der erste 
Zahnarzt, der den neu geschaffenen 
DGI-Tätigkeitsschwerpunkt Implantat-
prothetik erworben hat. Neben dem Ab-
schluss „Implantatprothetik“ des DGI-
Curriculums Implantologie, den Dr. Hi-
dajat zusätzlich zum Abschluss „Im-
plantologie“ im November 2011 ableg-
te, konnte der 37-jährige Oralchirurg 
200 implantatprothetisch versorgte Im-
plantate aus allen Indikationsklassen so-
wie zehn dokumentierte Patientenfälle 
vorlegen. Damit erfüllte er die Voraus-
setzung für Urkunde und Siegel, die den 
neuen Tätigkeitsschwerpunkt doku-
mentieren. Diesen etablierte die DGI 
aufgrund einer Neuerung in ihrem DGI-
APW-Curriculum Implantologie: Seit 
Beginn dieses Jahres haben dessen Teil-
nehmer die Wahl zwischen zwei Ab-
schlüssen – Implantologie und Implan-
tatprothetik. 

„Wollen Zahnärzte ihren Patienten 
implantatgetragene Restaurationen an-
bieten, aber nicht selbst operieren, ist 
für den Therapieerfolg die gute Zusam-

menarbeit mit den chirurgischen Dis-
ziplinen und das Wissen um deren 
Möglichkeiten wichtig“, begründet 
DGI-Fortbildungsreferent Prof. Dr. Mu-
rat Yildirim, Düren, das Konzept des al-
ternativen Abschlusses. Wer diesen an-
strebt, belegt bevorzugt das Kurs-
wochenende „Prothetik 2“ anstelle des 
zweiten Kurses „Augmentation 2“. Die 
Absolventen dieses Abschlusses müssen 
bei der Prüfung auch keine selbst ope-
rierten Patientenfälle präsentieren, 
sondern zehn prothetische Implantat-
versorgungen. 

Dieses neue Angebot wird zwar ge-
nutzt, doch scheint für die meisten Cur-
riculumsabsolventen eine andere Spiel-
art attraktiver zu sein: Sie belegen das 
abschließende Prothetik-Modul zusätz-
lich, präsentieren entsprechende Ka-
suistiken bei der Prüfung und können 
sich neben der Urkunde für den Ab-
schluss des Curriculums Implantologie 
ein zweites Zertifikat für Implantatpro-
thetik in die Praxis hängen.

Genau dies hat auch Dr. Hidajat ge-
tan, der seit 2008 implantiert und dem 
es wichtig ist, seine Fähigkeiten auf die-
sem Gebiet weiter zu steigern. „Mir 
macht es viel Freude, meinen Patienten 
zu festsitzendem Zahnersatz zu verhel-
fen und zu erleben, wie diese sich freu-
en“, sagt Hidajat, den Vielseitigkeit und 
Vorhersagbarkeit der Implantologie fas-
zinieren. Darum gehört die Information 
über die Möglichkeiten der Implantolo-
gie für ihn ganz selbstverständlich zum 
Patientengespräch, zumal viele Patien-
ten danach fragen. 

B. Ritzert, Pöcking

Mehr Informationen über den neuen 
Tätigkeitsschwerpunkt: 
Marion Becht im DGI-Sekretariat für 
Fortbildung, 
info@dgi-fortbildung.de 
Tel.: 0621 68124451
http://www.dgi-ev.de/web/dgi/aca
demy/curriculumimplantology 
http://www.dgi-ev.de/web/dgi//im
plantatprothetik

Dr. Hermann Hidajat hat als erster Zahnarzt 

den neuen Tätigkeitsschwerpunkt Implantat -

prothetik bei der DGI erworben. 

Foto: Privat
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Sommersymposium des MVZI

Eindrucksvolles Rundumprogramm zur modernen Implantologie

Nicht nur die reinen Zahlen sind 
hoch eindrucksvoll: Es war bereits 
das 19. Sommersymposium des 
MVZI, Mitteldeutsche Vereinigung 
für Zahnärztliche Implantologie 
und DGI-Landesverband mit Sitz in 
Leipzig. Rund 300 Teilnehmer er-
reichte diese Sommertagung unter 
dem Titel „Lücken, Rücken, Brü-
cken – Implantatprothetische Kon-
zepte im Lückengebiss“ vom 14. bis 
16. Juni 2012 in Magdeburg. Über 
30 herausragende und langjährig 
erfahrene bzw. auf neuen Wegen 
zur Optimierung des implantolo-
gischen Vorgehens forschende Ex-
perten standen für einen aktuel-
len Rundumblick auf die moderne 
Implantologie als Referenten zur 
Verfügung – ergänzt um Industrie-
Workshops und Tischdemonstra-
tionen. 

Eine derartige Vielfalt an Information, 
Austausch und fachlichem Upgrade bei 
einer vergleichsweise kurzen Zweitages-
veranstaltung in einem einzigen Hörsaal 
ist fast nicht zu überbieten. Den Teilneh-
mern in Erinnerung bleiben wird nicht 
zuletzt die musikalische Eröffnung: Paul 
Even Bäcker (Leipzig), 10-jähriger Schü-
ler der Musikschule „Johann Sebastian 
Bach“, berührte mit instrumentalen 
und gesanglichen Soli.

Von Chirurgie über Design 
und Rechtsaspekte bis zur 
GOZ

Die Symposiumsteilnehmer erhielten 
kompakt Tipps und Tricks plus wissen-
schaftliche Positionierung zu weit-
gehend allen wesentlichen Stichworten 
in der implantologischen Praxis und 
wurden eindrucksvoll zum kritischen 
Nachdenken rund um medizinische und 
technische Vorgehensweisen aufgefor-
dert. Tagungspräsidentin PD Dr. Ingrid 
Peroz (Charité/Berlin) charakterisierte 
die Implantologie als wertvollen Be-
standteil zahnärztlicher Therapiestrate-
gien – wies aber auch darauf hin, dass es 
sich um ein Vorgehen mit hoher Thera-
piesensibilität handele. Dabei spielt die 
Biologie eine offenkundig wachsende 

Rolle – nicht zuletzt hinsichtlich der Ver-
größerung des Wissens über die Periim-
plantitis. Sie besser zu verstehen erwei-
tert das Spektrum der Praxis, derartige 
Entzündungen zu vermeiden bzw. er-
folgreich zu behandeln. Prof. Dr. med. 
Dr. h.c. Peter Gängler (Witten) legte dazu 
mit einem eindrucksvollen Vortrag über 
die Pathomechanismen im oralen Sys-
tem die Grundlage – machte aber auch 
deutlich, dass noch längst nicht alle Ant-
worten gefunden sind und sich hier ein 
wichtiges Aufgabengebiet für die zahn-
medizinische Wissenschaft stellt. 

Entsprechenden Raum nahm der 
Bereich Parodontitis unter den Vorträ-
gen ein, mit Blick auf die demografische 
Entwicklung und Prävalenz parodon-
taler Erkrankungen in der älter werden-
den Bevölkerung eine Thematik, die tat-
sächlich dringlich in den Fokus der Im-
plantologie gehört. Dem MVZI-Vorsit-
zenden Dr. Thomas Barth (Leipzig) ist es 
gelungen, mit dem Symposium dazu ei-
ne wichtige aktuelle Standortbeschrei-
bung zu vermitteln. Ohnehin lag der Fo-
kus der Vorträge weniger auf den Mög-
lichkeiten technischer Verfahren denn 
auf den Chancen solcher Verfahren mit 
Blick auf die vielfältig unterschiedlichen 
Voraussetzungen der Patienten. Dies 
ließ eindringlich deutlich werden, dass 
„Schema-F“-Vorgehen lediglich als 
Empfehlung sinnvoll ist, der behan-
delnde Zahnarzt in jedem Einzelfall aber 

die Behandlung auf den individuellen 
Patienten abstimmen muss. Ein präg-
nantes Beispiel dafür lieferte beispiels-
weise der Vortrag von Prof. Dr. Reiner 
Biffar (Greifswald), der über strategische 
Pfeilervermehrung mittels Implantaten 
im reduzierten Lückengebiss referierte 
und dabei ein Konzept vorstellte, das 
ohne Maximalaufwand unter Berück-
sichtigung der regionalen, individuellen 
und wirtschaftlichen Voraussetzungen 

Hat den Teilnehmern ein vielschichtiges Up-

grade rund um die aktuelle Implantologie er-

möglicht: MVZI-Vorsitzender Dr. Thomas 

Barth, Leipzig.

Das Sommersymposium des MVZI hat immer eine ganz besondere Atmosphäre – der kollegiale 

Austausch zwischen Podium und Auditorium, aber auch untereinander wird von Veranstaltern 

und Teilnehmern sehr bewusst gepflegt. Fotos: MVZI
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des Patienten wertvolle Dienste leiste. 
Auch PD Dr. Dr. Michael Stiller (Berlin) 
verwies mit spannenden Beispielen auf 
vielfältige Zusammenhänge, die den Be-
handlungserfolg in der Implantologie 
mitbestimmen: Er nannte hier beispiels-
weise die Faktoren Alter, Geschlecht, 
Rauchgewohnheiten, Ernährung und 
Übergewicht. Im Einzelfall könnten sol-
che Aspekte Auslöser problembehafteter 
klinischer Verläufe sein. Dass dabei auch 
die dentale Situation des Patienten be-
achtet werden muss, machte PD Dr. Pe-
roz in ihrem Vortrag deutlich: Ein im-
plantologischer Behandlungserfolg be-
dinge, dass die geplanten Implantate in 
ein schlüssiges Okklusionskonzept ein-
gebunden würden. Implantate leisteten 
bei Stützzonenverlust auch bei korres-
pondierenden CMD-Beschwerden wert-
volle Dienste, vor falschen Hoffnungen 
aber warnte sie: „Bruxismus ist durch 
Implantate nicht heilbar!“ 

In vielen weiteren Vorträgen wur-
den Themen wie Augmentation, Im-
plantatdesign, kieferorthopädische As-
sistenzverfahren, Knochenresorption, 
3D-Diagnostik und Probleme bei Kera-
mikversorgungen vorgestellt – ergänzt 
um einen wichtigen Beitrag aus einer 
Überweiserpraxis (Dr. Dr. Martin Kewe-
loh, Mutlangen) zu den sorgfältig erho-
benen und dokumentierten Informatio-
nen, die der operierende Zahnarzt von 
den überweisenden Praxen zwingend 
benötige. Den praxisrelevanten Ab-
schluss bildeten Rechts- und Abrech-
nungsfragen. 

Ein spannendes Abbild der Vielfalt 
der verschiedenen Vorgehensweisen lie-
ferte die von Fakten und Emotionen be-
gleitete Vorstellung dreier Fall-Lösungen, 
die zur Diskussion gestellt wurden. 
Hochschulvertreter aus Chirurgie, Pro-
thetik und Kieferorthopädie sowie Zahn-
ärzte aus der Praxis verglichen ihre eige-

nen Therapieprinzipien mit denen der 
Kollegen aus anderen Bereichen und Pra-
xen und führten eine ebenso lebendige 
wie spannende kontroverse Debatte. Ins-
gesamt wurde deutlich: Sogenannte Para-
digmen gehören immer wieder auf den 
Prüfstand – wie Professor Gängler das Er-
gebnis der zweitägigen Veranstaltung zu-
sammenfasste. Die von der youvivo 
GmbH reibungslos organisierte Ver-
anstaltung bot, wie es Dr. Barth abschlie-
ßend zusammenfasste, neben der Viel-
zahl an fachlichen und praktischen In-
formationen auch ein ausführlich ge-
nutztes Forum für den zwanglosen kolle-
gialen Austausch. Es wird nicht leicht 
werden, das wurde aus den Meinungen 
der Teilnehmer deutlich, das Programm 
des diesjährigen Sommersymposiums für 
die Gestaltung des Jubiläumskongresses 
„20 Jahre MVZI“ am 20. bis 22. Juni 2013 
in Leipzig noch zu überbieten.

B. Dohlus, Berlin
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Wir wollen von
den Besten lernen

Die Deutsche Gesellschaft für Implantologie bietet:

✔ Kompetente Konzepte

✔ Wissenschaftlich fundiertes,
praxisorientiertes Wissen

✔ Zertifizierte Fortbildungen

✔ Top-level Netzwerke

Ich habe hohe Ansprüche.
Fortbildungen für mich und
mein Team buche ich daher
nur bei der DGI. Diese sind
für uns erste Wahl.
www.dgi-ev.de/Fortbildung

Ich will mich in der Implan-
tologie qualifizieren. Der
neue Intensiv-Kurs Implan-
tologie für die ZFA ist darum
für mich absolut perfekt!
www.dgi-ev.de/ZFA

DGI-Sekretariat für Fortbildung · Ludwigshafen · Fon: 0621 68124451 · info@dgi-fortbildung.de · www.dgi-ev.de
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4. Oral-B Symposium mit Dr. Karl-Ludwig Ackermann in Berlin 

„In der Prophylaxe macht der Ton die Musik, und der Dirigent  
ist immer der Chef“

Gehirn und Mundhöhle liegen ana-
tomisch nahe beieinander, doch 
viel länger ist der Weg vom guten 
Willen zur Umsetzung einer wirk-
lich effektiven Mundhygiene – ge-
rade in der Implantatnachsorge. 
Für eine konsequente Prophylaxe 
setzt sich seit vielen Jahren na-
mentlich Dr. Karl-Ludwig Acker-
mann aus Filderstadt, Mitglied in 
den Vorständen der DGI (Deutsche 
Gesellschaft für Implantologie) 
und der DGZMK (Deutsche Gesell-
schaft für Zahn-, Mund- und Kie-
ferheilkunde), ein. Beim 4. Oral-B 
Symposium am 20. April 2012 im 
Berliner Velodrom, das unter dem 
Motto „Change your Mind – Mund-
hygiene ist Kopfarbeit“ stand, be-
antwortete Dr. Ackermann Fra-
gen, die den Weg zur motivieren-
den Gesprächsführung weisen.

Herr Dr. Ackermann, jeder Implantologe 

möchte erfolgreich operieren, inserieren und 

eine überzeugende Rot-Weiß-Ästhetik errei-

chen. Welche Rolle spielt das Thema Pro-

phylaxe dabei?

Ackermann: Wenn ich die einschlägi-
gen nationalen und internationalen 
Journals durchblättere, erfahre ich meist 
etwas über den Stand der Technik in 
puncto Sinuslift oder Flapless Surgery 
oder allgemein über komplexe chirurgi-
sche Eingriffe. Ein Vergleich der Situa -
tion prae und post OP sowie nach Be-
handlungsabschluss anhand von Fotos 
zeigt (Abb. 1−3), welche Verbesserung 
der federführende Implantologe im 
konkreten Fall herbeigeführt hat. Der ei-
gentliche Erfolg besteht aber darin, das 
so erarbeitete klinische Resultat über 
zehn, zwanzig, dreißig Jahre zu stabili-
sieren. So ist für mich auch nicht derje-
nige Implantologe der erfolgreichste, 
der die komplexesten Eingriffe durch-
führt oder die meisten Implantate inse-
riert, sondern derjenige, der sie anschlie-
ßend mit einem konsequenten Recall 
über viele Jahre im Patientenmund hält.

Ist der Langzeiterfolg eine Selbstverständ-

lichkeit oder ein nicht immer zu erfüllendes 

Ideal?

Ackermann: Auf jeden Fall ist es der 
Anspruch, den wir an uns haben sollten. 
Mich persönlich beschleicht zuweilen 
das Gefühl: Aufs Ganze gesehen wird 
hierzulande hervorragend operiert und 
implantatprothetisch versorgt, aber in 
der Prophylaxe haben wir Nachholbe-
darf. Darum ist sie für mich stets Chefsa-
che. Ich bin mir aber bewusst, dass ich 
das Ziel nicht allein und auch nicht al-
lein im zahnärztlichen Team erreichen 
kann, sondern nur im Zusammenspiel 

mit dem Patienten und seiner häus -
lichen Mundpflege.

Welche Anregungen holen Sie sich dafür 

hier in Berlin?

Ackermann: Auf dem Symposium bie-
tet sich ein reichhaltiger Überblick von 
aktuellen epidemiologischen Daten 
über die jüngsten klinischen Studien bis 
hin zur Prophylaxe in Praxis und Bade-
zimmer auf dem Stand der Technik. Vie-
les davon ist bekannt, wie die grundsätz-

liche Empfehlung von oszillie-
rend-rotierenden Zahnbürsten, 
doch manche Details lässt man 
sich gern wieder in Erinnerung 
rufen. Was mich aber am meis-
ten interessiert, sind die Ausfüh-
rungen zur motivierenden Ge-
sprächsführung oder, wie es 
neuhochdeutsch heißt, „Moti-
vational Interviewing“.

Inwiefern spielt das speziell für den 

Implantologen eine Rolle?

Ackermann: In nicht wenigen 
Fällen haben unsere Patienten 
vor der Implantation eine sub-
optimale Pflege betrieben. Gera-
de dies stellt ja häufig die Ursa-
che von multiplem Zahnverlust 
dar, im schlimmsten Fall bis zur 
Zahnlosigkeit. Für diese Patien-
ten ist der Weg zur optimalen 
häuslichen Mundhygiene in der 
Regel länger als für Patienten 
mit weitgehend naturgesundem 
Gebiss.

Nun möchten uns Experten eine 

motivierende Gesprächsführung in 

vielen Lebensbereichen nahelegen. 

Ist das wirklich etwas für Zahnme-

dizin und Implantologie?

Ackermann: Aus Ihrer Frage 
spricht eine grundsätzlich be-
rechtigte Skepsis. Ich habe selbst 
schon erlebt, dass Referenten, 
die normalerweise Außendienst-
mitarbeiter oder Call-Center-
Agenten motivieren, meinen, 
aus dem Stegreif heraus Zahnärz-
ten etwas beibringen zu können. 
So einfach übertragen lassen sich 

Abbildung 1 Zahnloser, stark atrophierter Unter-

kiefer, Orthopantomogramm

Abbildung 2 OPTG mit Implantaten

Abbildung 3 Prothetische Versorgung auf Implan-

taten
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die Konzepte aber nicht. Darum empfin-
de ich es als besonders wohltuend, dass 
hier im Berliner Velodrom Herr Dr. Ram-
seier die motivierende Gesprächsfüh-
rung erläutert hat. Denn er ist selbst 
Zahnarzt und hat mit seiner Art des Mo-
tivational Interviewing schon zahlrei-
chen Patienten bei der Raucherentwöh-
nung geholfen – und damit übrigens 
gleichzeitig etwas für die zahnmedizi-
nische Prophylaxe getan. Schließlich 
zählt das Rauchen zu den wesentlichen 
Risikofaktoren für die gingivale Gesund-
heit und kann sogar eine Kontraindika -
tion für Implantationen darstellen.

Wenn Sie ein Detail der motivierenden Ge-

sprächsführung nennen sollten: Welches 

hat Sie am meisten beeindruckt?

Ackermann: Ich kann mich noch an 
Zeiten erinnern, in denen zahnärztliche 
Prophylaxe eine untergeordnete Rolle 
spielte und sogar geradezu als unaka-
demisch galt. Allenfalls bekam der Pa-
tient bei der Routinekontrolle ein 
schlechtes Gewissen, wenn er von neu-
en behandlungsbedürftigen Läsionen 
erfuhr. Heute wissen wir, dass wir ganz 
anders mit ihm sprechen müssen. Selbst 
wenn der Patient behauptet, sich drei-
mal drei Minuten am Tag die Zähne zu 
putzen, dürfen wir keinesfalls empört er-
widern: „Ich lasse mich nicht hinters 
Licht führen, das kann doch kaum sein 
beim Zustand Ihrer Zähne und Ihres 
Zahnfleischs.“ Sondern zum Beispiel: 
„Da geben Sie sich ja viel Mühe. Können 
Sie sich vorstellen, warum der Erfolg 

deutlich hinter dem zurückbleibt, was 
wissenschaftliche Studien bei so gründ-
licher Mundpflege prognostizieren?“ 
Der Ton macht die Musik, und der Diri-
gent ist immer der Chef. Denn wenn er 
dem Patienten soeben durch eine im-
plantologische Behandlung zu mehr Le-
bensqualität verholfen hat, verfügt er 
doch über den besten persönlichen Zu-
gang zu ihm. Diese Chance muss er nut-
zen, um für die anderen Beteiligten, zum 
Beispiel für die Assistenz oder für den 
überweisenden Hauszahnarzt, die bes-
ten Voraussetzungen für eine perfekte 
Nachsorge zu schaffen. In diesem Sinne 
ist Prophylaxe stets Chefsache, beson-
ders die Implantatprophylaxe. 
Das Interview führte Dr. Christian Eh-
rensberger.

Abbildung 4a−e Reinigungsinstrumente 

zur Periimplantitisprophylaxe: Oszillierend-

rotierende Zahnbürste von Oral-B, hier mit 

„Tiefenreinigung“ Aufsteckbürste (a), 

Zahnseide (b), verschiedene Interdental -

bürstchen (c−e) Fotos: K-L. Ackermann
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Implant expo

Ab 2013 auch „virtuell“

Mit der spezialisierten Fachmesse 
„Implant expo“ hatte die youvivo 
GmbH in München im Jahr 2010 
eine völlig neuartige Form einer 
Fachausstellung entwickelt und 
damit einen enormen Erfolg ver-
buchen können: Sowohl bei Aus-
stellern als auch Messebesuchern 
war dieses konzentrierte Konzept 
ein Soforterfolg, der seither jedes 
Jahr noch weiter an Buchungs- 
und Besucherzahlen zulegt. Nach 
einem Sonderkonzept zur Gemein-
schaftstagung der drei implanto-
logischen wissenschaftlichen Ge-
sellschaften DGI, SGI und ÖGI in 
diesem Jahr im November in Bern 
wird die nächste große Implant 
expo 2013 in Frankfurt eröffnen – 
bereits jetzt sind die erweiterten 
Ausstellungsmöglichkeiten inten-
siv nachgefragt und vorgebucht.

Nun startet die youvivo GmbH erneut 
ein Projekt, das in der deutschen Den-
tallandschaft einzigartig ist: eine virtu-
elle Messe. „Neben den jährlichen Mes-
sen und Industrieausstellungen bietet 
die‚ Implant expo virtuell‘ den Unter-
nehmen ab sofort eine zusätzliche 
hochattraktive Präsentationsfläche! Ab 
sofort stehen die virtuellen Messeplätze 
zur Einrichtung zur Verfügung, ab 2013 
finden sich hier an 365 Tagen im Jahr 
und rund um die Uhr aktuelle News zu 
Produkten und Unternehmen rund um 
die Implantologie und angrenzende 
Gebiete“, sagt Stefan C. Werner, Ge-
schäftsführer der youvivo GmbH. „Den 
Praxen und Laboren erleichtert das 
neue Angebot die Suche nach Fakten 
und Innovationen, da sie diese jetzt un-
ter einem Dach finden und nicht ein-
zeln zusammensuchen müssen. Außer-
dem können die Besucher der virtuel-
len Messe ohne großen Aufwand neue 

Unternehmen kennenlernen und neue 
Kontakte knüpfen.“ 

Die Implant expo als zentraler Bran-
chentreff bietet in ihrem virtuellen Be-
reich eine digitale Form von Messestand 
und über die youvivo-Streaming-Platt-
form „DENTALIVE“ sogar die Möglich-
keit, per Video in Echtzeit mit den Besu-
chern des virtuellen Messestandes zu 
kommunizieren. Stefan C. Werner: „Wir 
schaffen für die Aussteller der Implant 
expo virtuell damit die Gelegenheit, 
Kunden und Interessenten schon vor 
der Messe bequem zu Hause zu errei-
chen, neue Produkte und Angebote aus-
führlich vorzustellen bzw. kennenzuler-
nen und spezielle Termine auf dem loka-
len Messestand zu notieren. Und zwar 
weltweit. Das macht auch für uns als 
Messeveranstalter Sinn, da der Anteil 
der Messeaussteller und auch der geziel-
ten Messebesucher aus dem Ausland 
ganz deutlich zunimmt. Wir stellen fest, 
dass dieses besondere Konzept einer spe-

zialisierten Fachmesse sogar über 
Europa hin aus mittlerweile für Auf-
merksamkeit sorgt und interessiert 
wahrgenommen wird. Auch dieser Ent-
wicklung – bei Unternehmen, Zahnärz-
ten und Zahntechnikern gleichermaßen 
– kommt jetzt die Implant expo virtuell 
sehr entgegen. Anbieter und Interessen-
ten sind jederzeit vernetzbar, nicht zu-
letzt über die Integration in Social Me-
dia.“ Die Messe – sowohl lokal als auch 
virtuell – erreicht hochqualifizierte Inte-
ressenten: „Das macht sie so relevant für 
alle Beteiligten: Es ist ein renommierter 
Innovationsmarkt auf Expertenlevel.“

B. Dohlus, Berlin

Die Implant expo virtuell macht es möglich: Ab 2013 steht die spezialisierte Fachmesse weltweit 

rund um die Uhr zur Verfügung (Bild: 2010, Hamburg). Foto: DGI, Knipping
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KOMPATIBEL ZU FÜHRENDEN IMPLANTATSYSTEMEN

HI–TEC IMPLANTS

HI – TEC IMPLANTS

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

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

Beispielrechnung

Einzelzahnversorgung

Implantat
inkl. Deckschraube ................. 89,-

Abheilpfosten.......................
....... 15,-

Einbringpfosten =

Abdruckpfosten .......................
.. 0,-

Modellimplantat.....................
.. 12,-

Titan-Pfosten

bzw. CAD/CAM Klebebasis....................
39,-

EURO 155,-* * ohne Mindestabnahme!!



■ © Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2012; 28 (4)

„DGI on Tour“

Intensiv-Kurs Implantologie für die Zahnmedizinische Fachassistenz 

Schon seit einigen Jahren bietet 
die DGI in ihrem Continuum Im-
plantologie Kurse für die Team-As-
sistenz. Das Programm des kom-
menden Jahres enthält erstmals 
einen dreitägigen Intensiv-Kurs 
„Zahnmedizinische Fachassis-
tenz“ für Implantologie, der „on 
Tour“ in sechs verschiedenen Städ-
ten angeboten wird.

„Das bisherige Echo auf unser neues 
Kurs-Angebot für die Zahnmedizinische 
Fachassistenz ist sehr positiv“, berichtet 
Prof. Dr. Murat Yildirim, Fortbildungs-
referent der DGI. „Wenn ich Kollegin-
nen und Kollegen davon erzähle, ant-
worten diese meistens ganz spontan, 
dass sie mindestens einer Assistentin die 
Teilnahme an dieser spezifischen Fort-
bildung vorschlagen wollen.“ Während 
einer normalen Ausbildung zur zahn-
medizinischen Fachangestellten spielt 

die Implantologie kaum eine Rolle. 
„Doch eine gut ausgebildete Assistenz 
erleichtert uns die Arbeit und entlastet 
uns“, weiß Prof. Yildirim. 

Der Startschuss für die Seminar-Tour 
durch die Republik fällt am 7. März 2013 
in Ludwigshafen. Dr. Martin Gollner, 
Bayreuth, und die Dentalhygienikerin 
und Trainerin Tracey Lennemann BA, 
London, werden das Programm der ers-
ten beiden Kurstage wie bei allen ande-
ren Terminen bestreiten. Operateur vor 
Ort bei der Live OP und den praktischen 
Übungen ist Prof. Dr. Günter Dhom. 

Worauf es bei der Assistenz in der 
oralen Implantologie ankommt, vermit-
telt Dr. Martin Gollner. Nach einer 
grundsätzlichen Einführung in die Im-
plantologie stehen das chirurgische In-
strumentarium, Materialkunde, der OP-
Ablauf bis hin zur Nachsorge auf dem 
Programm. Im praktischen Teil steht ei-
ne Implantation am Modell im Zen-

trum.
Weil eine gute Nachsor-

ge und Pflege für den Lang-
zeiterfolg einer Implantat-
therapie von entscheiden-
der Bedeutung ist, steht  
der zweite Kurstag im Zei-
chen der Hygiene. Tracey 
Lennemann führt die Teil-
nehmerinnen und die hy-
gienische Implantat-Betreu -
ung ein. Was natürliche 
Zähne von implantatgetra-
genem Zahnersatz unter-
scheidet, Gründe für den 
Zahnverlust, Gewohnhei-
ten und Lebensstile der Pa-
tienten, die bei der Hygiene 
berücksichtigt werden müs-
sen, bis hin zu Strategien, 
um die Mundhygiene der 
Patienten zu verbessern, 
stehen auf dem Programm.

Am dritten Tag geht es 
mit der Praxis weiter: Die 
richtige Händedesinfek -
tion, steriles Ankleiden, ste-
riles Ab- und Aufdecken 

werden geübt. Jeder Teilnehmer wird die 
Möglichkeit haben, mit einem sterilen 
OP-Set unter realen Bedingungen zu 
üben. „Und natürlich wird diese Leis-
tung am Ende der Tagung mit einer Ur-
kunde gewürdigt“, schmunzelt Prof. Yil-
dirim.

Mehr Informationen: 
Marion Becht im DGI-Sekretariat für 
Fortbildung, 
info@dgi-fortbildung.de
Tel.: 0621 68124451
http://www.dgi-ev.de/ZFA

DGI-Fortbildungsreferent Prof. Dr. Murat 

 Yildirim, Düren, schickt den Intensivkurs 

Zahnmedizinische Fachassistenz auf Tour. 

Foto: Knipping

Am Ende der Tagung erhalten die Zahnmedizinischen Fach -

angestellten eine Urkunde.

Intensiv-Kurs Implantologie 
für die Zahnmedizinische 
Fachassistenz

Termine, Kursort:
(jeweils Donnerstag bis Samstag) 
07.–09.03.2013, Ludwigshafen 
25.–27.04.2013, Berlin 
20.–22.06.2013, Hamburg 
04.–06.07.2013, Leipzig 
21.–23.11.2013, Düren
12.–14.12.2013, Bayreuth 

296 NACHRICHTEN / NEWS



© Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2012; 28 (4) ■



■ © Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2012; 28 (4)

Das Continuum Implantologie der 
DGI wurde 2012 zehn Jahre alt. In 
dieser Zeit hat sich viel in der Im-
plantologie verändert. Darauf ha-
ben die Fachgesellschaft und die 
jeweiligen Fortbildungsreferen-
ten stets reagiert. Dies wird auch 
am Programm für das kommende 
Jahr deutlich, das DGI-Fortbil-
dungsreferent Prof. Dr. Murat Yil-
dirim, Düren, jetzt vorgelegt hat.

„Unser Fachgebiet ist innovativ und das 
müssen auch wir bei der Gestaltung un-
serer Fortbildungsangebote sein“, sagt 
Prof. Murat Yildirim. Der DGI-Fortbil-
dungsreferent kann auf ein erfolgreiches 
Continuum-Jahr zurückblicken. Attrak-
tive und aktuelle Kurse lockten 2012 
mehr als 800 Teilnehmer zu den Ver-
anstaltungen. Nachdem die neue GOZ 
am 1. Januar in Kraft getreten war, hatte 
die DGI beispielsweise sofort reagiert 
und zwei jeweils ausgebuchte Abrech-
nungsseminare unter besonderer Be-
rücksichtigung der Implantologie ange-
boten. 

Ein Dauerbrenner schon seit einigen 
Jahren ist auch der Sonderkurs über die 
Umsetzung der Hygienerichtlinien des 
RKI. Auch in diesem Jahr ist dieser Kurs 
wieder im Programm – aus gutem 
Grund: Erst vor wenigen Wochen, im 
September 2012, hat das RKI seine neu-
en Empfehlungen veröffentlicht. Diese 
stehen nun natürlich im Mittelpunkt ei-
ner Veranstaltung im April. 

Das neue Continuum bietet ins-
gesamt 71 Kurse, die meisten davon 
zweitägig. Vier Kurse umfassen jeweils 
die Compact-Serien „Ästhetische Im-
plantologie“ und „Augmentation“. Mit 
dem Sonderkurs „Fachkunde für die 
DVT für Neuanwender“ geht die DGI 
auf Tour: In sechs Städten, quer durch 
die Republik, wird dieses DVT-Seminar 
stattfinden. An jeweils zwei zeitlich ge-
trennten Kurstagen wird das ganze Wis-
sen vermittelt, das für die Erteilung der 
Sachkunde nach einer Prüfung erforder-
lich ist.

In den insgesamt 48 Einzelkursen 
finden sich seit vielen Jahren bewährte 
und beliebte Kurse und Referenten 
ebenso wie neue Angebote. Deren Spek-

trum deckt viele aktuelle Themen ab: 
Augmentationsverfahren, systemische 
Erkrankungen als Risiko für eine Im-
plantation, Sedierungsverfahren, CAD/
CAM-Technologie und neue Materia-
lien, um nur einige Beispiele zu nennen 
(siehe Kasten). Vier Kurse richten sich an 
Zahnärzte und Zahntechniker. Bei dem 
Kurs „Das implantatgetragene Proviso -
rium als Schlüssel zum Erfolg“ sind die 
Zahntechniker die alleinige Zielgruppe.

„Die hohe Akzeptanz der Referenten 
und Themen, die das Continuum seit 
zehn Jahren bei unseren Kolleginnen 
und Kollegen erfährt, freut uns natür-
lich sehr“, sagt Prof. Yildirim. Immerhin 

gibt es regelrechte „Heavy Users“, also 
Teilnehmer, die gleich mehrere Kurse 
pro Jahr buchen. „Die Broschüre mit 
dem neuen Programm dürfte inzwi-
schen bei den Kolleginnen und Kollegen 
eingetroffen sein“, sagt Prof. Yildirim. 
„Und ich hoffe, dass sie wieder viele An-
regungen für die persönliche Fortbil-
dung bietet.“

Mehr Informationen: 
Marion Becht im DGI-Sekretariat für 
Fortbildung, 
info@dgi-fortbildung.de 
Tel.: 0621 68124451
http://www.dgi-ev.de/Fortbildung

Dr. Tobias Schneider, 

Seefeld, operiert live 

bei einem Kurs in 

Herrsching/Ammer-

see.

Foto: Ritzert

Continuum 2013

Das neue Programm liegt vor

Die neuen Kurse im Continuum 2013

•  Dentale Sedierung mit Lachgas
• Die großvolumige Knochenaugmentation – welche Techniken haben sich  

bewährt?
•  CMD-Screening, klinische Funktionsanalyse und manuelle Strukturanalyse –  

relevant vor definitiver Therapie und essentiell in der CMD-Diagnostik 
•  Die vertikale Augmentation
•  Workshop Sinuslift in der Anatomie
•  Der zahnlose Oberkiefer
•  Neue Technologien in der Implantologie
•  Erfolgreiche Erhaltungstherapie von implantatgetragenem Zahnersatz
• Systemische Erkrankungen und deren Behandlung als Risiko für eine Implantat-

therapie
• Prä- und postoperatives Weichgewebsmanagement mit einer neuen Kollagen-

matrix
•  Erfolg mit kurzen Implantaten unter Berücksichtigung von DVT-Analysen
• Innovative Behandlungskonzepte unter Einsatz neuer Materialien und der 

CAD/CAM-Technologie – Update 2013
• Augmentationsverfahren für Einsteiger: Wann, wie, womit?
• Zirkonoxid-Implantate – Eine Alternative zu herkömmlichen Titanimplantaten?
• Conscious Sedation sowie Augmentationschirurgie bei komplexen Fällen
• Implantat-Prothetik: wann festsitzend – wann herausnehmbar?
• Die perfekt organisierte Praxis für eine nachhaltige Ertragsstärke
• DGI-Intensivkurs Zahnmedizinische Fachassistenz für Implantologie
• Das implantatgetragene Provisorium als Schlüssel zum Erfolg
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Kombi-

Angebote

80 Ncm
Powerful for surgery

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

Das elcomed von W&H: einfach und logisch in der Handhabung.

Kompromisslos in der Leistung: mit einem Drehmoment von bis zu 80 Ncm
am rotierenden Instrument garantiert die chirurgische Antriebseinheit

problemlose Anwendungen. Die sich dank integrierter USB Schnittstelle ohne

Zusatzkosten lückenlos dokumentieren lassen. Und das sind nur drei der
vielen Vorteile des W&H elcomed: weiteres bei Ihrem W&H Partner.

Die W&H News App – kostenlos auf
Ihr iPhone, iPad, Android, iPod Touch.
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Thema: Die interimplantäre Distanz

Für ein ästhetisch hochwertiges Behandlungsergebnis bei im-
plantatprothetischen Versorgungen, bei denen die Insertion 
von mehreren Implantaten vorgesehen ist, spielt neben zahl-
reichen Faktoren u. a. ein stabiles Knochenniveau eine wichti-
ge Rolle. Diesbezüglich werden diverse Konstruktionsprinzi-
pien, z. B. unterschiedliche Implantatgeometrien, Platform -
switching, im Rahmen dessen bei zweiteiligen Implantatsyste-
men eine Verlagerung des Mikrospalts in eine größere Entfer-
nung zum krestalen Knochen angestrebt wird, oder auch als 
wesentlicher Faktor die interimplantäre Distanz diskutiert. 
Hierzu wurden bereits zahlreiche Untersuchungen zur Evalua-
tion der optimalen Distanz zwischen Implantaten durch-
geführt, die sich möglichst präventiv auf die interimplantären 
Gewebe auswirkt, wobei unterschiedliche Zielgrößen, z. B. die 
Höhe der interimplantären Knochenlamelle, die Stabilität des 
angrenzenden Weichgewebes, der ossäre Mineralisierungs-
grad, die Ausrichtung der Kollagenfasern oder der Anteil der 
Markräume des Knochens zur Beurteilung der interimplantä-
ren Hart- und Weichgewebestrukturen herangezogen werden. 
Diese Fragestellung ist grundsätzlich von großer Bedeutung, je-
doch von besonderer Relevanz bei der Versorgung von Schalt-
lücken, bei denen das mesio-distale Platzangebot einge-
schränkt ist und eine Entscheidung im Hinblick auf die Im-
plantatanzahl getroffen werden muss. Bei Versorgungen im äs-
thetisch exponierten Bereich, bei denen ein stabiles interim-
plantäres Knochenniveau die Grundlage für eine ansprechen-
de Rot-Weiß-Ästhetik darstellt, nimmt diese Fragestellung 
ebenfalls einen hohen Stellenwert ein. Die Auswirkungen einer 
zu geringen interimplantären Distanz sind enorm, wobei es zu-
meist in erster Linie zu einem erhöhten krestalen Knochenab-
bau mit einer damit verbundenen Beeinträchtigung der Rot-
Weiß-Ästhetik bis hin zur Entfernung der Implantate kommen 
kann.

■ Traini T., Novaes A., Papalexiou V.,  Piattelli A.
Einfluss der interimplantären Distanz auf die knö-
cherne Mikrostruktur: Eine histomorphometrische 
Untersuchung an Hunden

Influence of interimplant distance on bone microstructure: a his-

tomorphometric study in dogs

Clin Implant Dent Relat Res 2008; 10:1–10. Epub 2008 Jan 16

Studientyp
Tierstudie

Studiengruppen
Bei sechs Hunden wurden in einem ersten Schritt bilateral 
die Prämolaren extrahiert und nach zwölf Wochen bei je-
dem der Hunden acht Implantate inseriert, wobei in jeder 
Kieferhälfte jeweils zwei Implantatpaare mit einer interim-
plantären Distanz von 2 mm (Gruppe 1) und 3 mm (Grup-
pe 2) inseriert wurden. Nach zwölf Wochen wurden die Im-
plantate mit provisorischen Kunststoffkronen versorgt, wo-

bei darauf geachtet wurde, dass zwischen den Kontaktpunk-
ten der Kronenversorgungen und dem krestalen Knochen-
niveau 5 mm lagen. Nach vier Wochen erfolgte die definiti-
ve Versorgung mit metallischen Kronen. Nach weiteren 
acht Wochen wurden die Tiere geopfert und die Unterkiefer 
histomorphometrisch untersucht.

Zielkriterien
Nach Sezierung des Unterkiefers eines jeden Tieres erfolgte 
die Evaluation der longitudinalen und transversalen Kolla-
genfaserausrichtung, die Bestimmung des Anteils der Kno-
chenmarkräume und die Ermittlung des Mineralisierungs-
grades.

Wesentliche Ergebnisse
Bei der Gruppe 2 (3 mm) wurden signifikant höhere Werte 
bezüglich der Ausrichtung der longitudinalen und trans-
versalen Kollagenfasern, der Größe der Knochenmarkräu-
me und des Ausmaßes der Mineralisierung festgestellt.

Schlussfolgerung
Die interimplantäre Distanz sollte nicht weniger als 3 mm 
betragen.

Beurteilung
Bei dieser Studie mit histomorphometrischem Schwer-
punkt wurden bei den Versuchsgruppen klinisch relevante 
interimplantäre Distanzen gewählt. Neben den evaluierten 
Parametern wären weiterhin die Bestimmung der Höhe des 
krestalen Knochenniveaus und die Evaluation der weichge-
weblichen Verhältnisse von großem Interesse gewesen.

■ Elian N., Bloom M., Dard M., Cho S.-C., Trushkowsky R.,  
Tarnow D.
Auswirkung der interimplantären Distanz (2 und 
3 mm) auf die Höhe des interimplantären Knochen-
niveaus: Eine histomorphometrische Untersuchung

Effect of interimplant distance (2 and 3 mm) on the height of inter -

implant bone crest: a histomorphometric evaluation

J Periodontol. 2011;82:1749–1756. 
Epub 2011 Mar 29

Studientyp
Tierstudie

Studiengruppen
Für die Studie wurden zwölf Minischweine im Alter zwi-
schen 14 und 16 Monaten verwendet. Bei jedem Tier wur-
den, nach beidseitiger Extraktion der Prämolaren und des 
ersten Molaren des Unterkiefers, auf einer Kieferhälfte drei 
Implantate auf Knochenniveau mit einer interimplantären 
Distanz von 2,04 mm und im Bereich der anderen Kiefer-
hälfte mit einer interimplantären Distanz von 2,91 mm ge-
führt inseriert. Die Implantate heilten transgingival nach 
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Fixierung der Abutments mit Platformswitch ein. Nach 
zwei Monaten wurden die Tiere geopfert. Im Anschluss 
wurden nach Aufbereitung der Unterkieferproben von ei-
ner jeden Unterkieferseite zwei mesio-distale und drei buc-
co-linguale histologische Schnitte mit einer Stärke von 
30 μm hergestellt.

Zielkriterien
Es wurden unter anderem die Parameter Sulkustiefe, der 
erste Knochen-zu-Implantat-Kontakt und der Abstand zwi-
schen krestalem Knochenniveau und einer festgelegten Re-
ferenzlinie bestimmt. Weiterhin wurde die Weichgewe-
bestabilität evaluiert.

Wesentliche Ergebnisse
Bei allen Proben wurde ein relativ geringer Knochenabbau 
festgestellt. So wurde an Implantaten, die mit einer interim-
plantären Distanz von 2,91 mm inseriert wurden, ein aller-
dings nicht signifikant geringerer krestaler Knochenabbau 
im Vergleich zu den Implantaten mit einer interimplantären 
Distanz von 2,04 mm gemessen. Hinsichtlich weiterer Para-
meter gab es ebenfalls keine signifikanten Unterschiede zwi-
schen den Versuchsgruppen. Auffällig war jedoch, dass die 
Höhe des interimplantären Weichgewebes bei Implantaten, 
die mit einer interimplantären Distanz von 2,04 mm inse-
riert wurden, signifikant höher war als in der Gruppe der Im-
plantate, die mit einem Abstand von 2,91 mm zueinander 
eingebracht wurden.

Schlussfolgerung
Bei der Insertion von Implantaten in einem Abstand von 
2,04 oder 2,91 mm zeigte sich kein wesentlicher Unter-
schied im Hinblick auf den interimplantären Knochen-
abbau, jedoch ein signifikanter Unterschied bezüglich der 
Weichgewebsstabilität.

Beurteilung
Wie bei allen Tiermodellen, können die Ergebnisse dieser 
Studie nicht direkt auf die klinische Situation übertragen 
werden. Weiterhin wurden alle Implantate mit dem Plat-
formswitching-Konzept verwendet. Somit sind die Ergeb-
nisse nicht für Standardprotokolle anwendbar. Positiv ist 
das Studiendesign im Hinblick auf das gewählte Split-
mouthdesign zu bewerten.

■ Degidi M., Novaes A. B., Nardi D.,  Piattelli A.
Sofortversorgte Implantate im Bereich der ästheti-
schen Zone: Die klinische Relevanz verschiedener in-
terimplantärer Distanzen

Outcome analysis of immediately placed, immediately restored im-

plants in the esthetic area: the clinical relevance of different interim-

plant distances

J Periodontol 2008;79:1056–1061

Studientyp
Retrospektive klinische Studie

Patienten, Implantate und prothetische Versorgung
Im Rahmen von implantatprothetischen Versorgungen 
wurden bei 49 Patienten 152 Implantate inseriert und pro-
visorisch mit Kronenversorgungen aus Kunststoff sofort-
versorgt, wobei nach den erfolgten Sofortversorgungen 
röntgenologische Aufnahmen angefertigt wurden. 40–52 
Wochen nach Implantatinsertion erfolgten die definitiven 
implantatprothetischen Versorgungen. Es wurden von 
99 interimplantären Bereichen im Rahmen von Nachsor-
geuntersuchungen nach 6, 12 und 24 Monaten weitere 
röntgenologische Aufnahmen angefertigt. Es erfolgte eine 
Klassifizierung der Implantate in Abhängigkeit von den in-
terimplantären Distanzen auf Höhe der Implantatschul-
tern (Gruppe 1: < 2 mm, Gruppe 2: 2,01–3 mm, Gruppe 3: 
3,01–4 mm und Gruppe 4: > 4 mm).

Zielkriterien
Anhand der röntgenologischen Aufnahmen wurden u. a. 
das höchste interimplantäre Knochenniveau über der Ver-
bindungslinie zweier benachbarter Implantate und die Dis-
tanz zwischen dem höchsten interimplantären Knochen-
niveau und der Kontaktstelle der benachbarten Kronenver-
sorgungen ermittelt. Weiterhin wurde anhand photogra-
phischer Aufnahmen der Index nach Jemt zur Evaluation 
der Weichgewebestabilität bestimmt.

Wesentliche Ergebnisse
Es entfielen 26 interimplantäre Bereiche auf die Gruppe 1, 
31 auf die Gruppe 2, 30 auf die Gruppe 3 und 12 auf die 
Gruppe 4. Hierbei ergab sich ein statistisch signifikanter 
Knochenabbau im Bereich des interimplantären Knochen-
niveaus in Bezug zur Verbindungslinie zweier benachbarter 
Implantate im Bereich der Implantat-Abutment-Verbin-
dungsstelle zwischen der Gruppe 1 und der Gruppe 4 nach 
einem und zwei Jahren. Bei einer Distanz > 6 mm zwischen 
dem interimplantären Knochenniveau und der Kontakt-
stelle der Kronenversorgungen und bei einer interimplan-
tären Distanz > 4 mm wurde eine Gewebeinstabilität der 
vorhandenen Interdentalpapillen beobachtet.

Schlussfolgerung
Eine exakte Festlegung eines optimalen interimplantären 
Abstands konnte nicht erfolgen, wobei jedoch Werte zwi-
schen 2 und 4 mm empfohlen werden. Der optimale Kon-
taktpunkt der prothetischen Krone sollte 3–4 mm oberhalb 
des Knochenniveaus liegen. 

Beurteilung
Diese Untersuchung zeichnet sich durch eine akzeptable 
Fallzahl aus, wobei sich jedoch das retrospektive Studien-
design und die unterschiedlichen Fallzahlen innerhalb der 
unterschiedlichen Versuchsgruppen nachteilig auf die 
Qualität der Untersuchung auswirken.
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■ Traini T., Novaes A., Piattelli A., Papalexiou V., Muglia V. A.
Zusammenhang zwischen interimplantärem Ab-
stand und Vaskularisation des interimplantären Kno-
chens

The relationship between interimplant distances and vasculariza -

tion of the interimplant bone

Clin Oral Implants Res 2010 ;21:822–829

Studientyp
Tierstudie

Studiengruppen
Bei sechs Hunden wurden jeweils beidseits im Unterkiefer 
die vier Prämolaren entfernt und nach drei Monaten jeweils 
vier Implantate im Bereich des rechten und des linken Un-
terkiefers inseriert, wobei im Bereich einer Unterkieferhälfte 
zwei benachbarte Implantate einen Abstand von 2 mm 
(Gruppe 1) und zwei Implantate einen Abstand von 3 mm 
(Gruppe 2) zueinander aufwiesen. Nach zwölf Wochen er-
folgte eine Sofortversorgung mit provisorischen Kronenver-
sorgungen. Hierbei betrug der Abstand zwischen dem inter -
implantären, krestalen Knochenniveau und den Kontakt-
punkten der Kronenversorgungen jeweils 5 mm. Nach vier 
Wochen wurden analog definitive Versorgungen in Form 
metallischer Kronen eingegliedert. Acht Wochen nach der 
prothetischen Versorgung wurden die Tiere geopfert.

Zielkriterien
Es wurde die interimplantäre Knochenvaskularisation un-
tersucht.

Wesentliche Ergebnisse
Die interimplantäre Knochenvaskularisation war bei der 
Gruppe 2 im Vergleich zur Gruppe 1 signifikant höher.

Zusammenfassung
Bei einer interimplantären Distanz von 3 mm ergab sich ei-
ne erhöhte interimplantäre Knochenvaskularisation im 
Vergleich zu einer interimplantären Distanz von 2 mm.

Beurteilung
Aufgrund des Studiencharakters, d. h. des Vorliegens eines 
Tiermodells, können die Ergebnisse dieser Untersuchung 
nur bedingt auf die klinische Situation übertragen werden. 

Die Bestimmung der Vaskularisation, als ein relativ selten 
untersuchter Parameter, ist im Vergleich zu anderen Unter-
suchungen, bei denen in erster Linie die Knochengeo-
metrie bzw. die Weichgewebestabilität evaluiert wurde, als 
positiv zu bewerten. Allerdings wäre eine Einbindung wei-
terer Zielgrößen wünschenswert gewesen. Es stellt sich da-
rüber hinaus die Frage nach einer geeigneten Kontrollgrup-
pe, da, obwohl sich signifikante Unterschiede zwischen 
den Versuchsgruppen ergaben, keine Vergleichsgruppe, 
z. B. mit Angabe der Vaskularisation der Knochenstruktu-
ren zwischen natürlichen Zähnen, existiert.

Synopsis

Im Hinblick auf die behandelte komplexe Problematik der op-
timalen interimplantären Distanz ist zu sagen, dass zusätzlich 
weitere Faktoren, so z. B. Länge und Durchmesser der Implan-
tate oder auch deren Implantatdesign, der gewählte Einheil-
modus oder das implantatprothetische Vorgehen, z. B. das Plat-
formswitching, Einfluss auf das interimplantäre Knochen-
niveau und Weichgewebe nehmen können. Aufgrund der un-
terschiedlichen Grundvoraussetzungen der durchgeführten 
Studien ist hierbei jedoch nur bedingt eine Vergleichbarkeit der 
vorhandenen Studien gegeben. Weiterhin ist zu sagen, dass bei 
diesen Untersuchungen unabhängig voneinander eine Viel-
zahl von Zielparametern untersucht wurde, deren gemeinsame 
Beurteilung komplex erscheint. Die hier aufgeführten Studien, 
wobei diese Übersichtsarbeit in erster Linie auf Tiermodelle fo-
kussiert, liefern im Hinblick auf die Fragestellung der optima-
len interimplantären Distanz, zum Teil unterschiedliche Ergeb-
nisse, wobei sich jedoch Werte zwischen 2 und 3 mm manifes-
tieren. Aufgrund der vorgestellten Ergebnisse lassen sich je-
doch keine gesicherten Aussagen über den Zwischenbereich, 
also über interimplantäre Distanzen zwischen 2 und 3 mm, im 
Hinblick auf das interimplantäre Knochenniveau treffen. Dies-
bezüglich sind weitere Untersuchungen wünschenswert, wo-
bei der Fokus auf prospektiven, randomisierten klinischen Stu-
dien liegen sollte, bei denen jeweils eine möglichst große Zahl 
an Zielparametern untersucht werden sollte. Aufgrund der be-
reits durch die aktuelle Literatur vorgestellten Ergebnisse wä-
ren Informationen hinsichtlich des interimplantären Kno-
chenniveaus mit zusätzlicher Deskription der Weichgewebe-
verhältnisse bei interimplantären Distanzen zwischen 2 und 
3 mm besonders interessant.

K. M. Lehmann, P. W. Kämmerer, Mainz
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Grundlagen der artikulatorischen 
Phonetik der deutschen Sprache für die 
prothetische Rehabilitation

Sprechen ist wesentlich für die menschliche Kommunikation, 
häufig wird das Sprechen aber als selbstverständlich voraus-
gesetzt. Die Anpassung des Sprechens nach Zahnersatzver-
sorgung beruht auf einer komplexen Wechselwirkung zwi-
schen artikulatorischen, myofunktionellen und psychosozia-
len Faktoren. Ein Verständnis der grundlegenden artikulato-
risch phonetischen Prinzipien kann Zahnärzte dabei unter-
stützen, Sprechschwierigkeiten im Verlauf der prothetischen 
Behandlung zu lösen. Ziel dieser Studie sind die Darstellung 
phonetischer Eigenschaften der deutschen Sprache und die 
Identifikation von Sprechproblemen, die bei Patienten mit 
Zahnersatz auftreten können. Ebenfalls sollen allgemeine An-
sätze und Hilfsmittel zur Beurteilung und Verminderung die-
ser Probleme vorgestellt werden. 

Schlüsselwörter: phonetisch; Deutsch; prothetisch; Artikulator 
(ling.); Sprachpathologie; Logopädie
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Speech is essential to human life, but speech often may be 
taken for granted. Speech adaptation after prosthetic resto-
ration is based on a very complex interaction of articulatory, 
myofunctional and psychosocial factors. An understanding 
of the basic phonetic principles may help clinicians solve 
phonetic problems during prosthodontic treatment. The 
purpose of this study is to illustrate phonetic features of Ger-
man and to identify speech problems, which may develop in 
patients with dentures, as well as general approaches to 
evaluate and alleviate these problems.
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Einführung

Sprechen ist grundlegend für menschliches Tun und sollte ne-
ben der Ästhetik und Kaufunktion als ein wichtiger Faktor an-
gesehen werden, der zum Erfolg des Zahnersatzes in der pro-
thetischen Praxis beiträgt [19]. Fehlende Zähne und dadurch 
bedingte Dimensionsveränderungen nach Zahnverlust kön-
nen die Artikulation beeinflussen [3, 9, 10, 12, 19]. Die Rehabi-
litation mit implantatgestütztem Zahnersatz weist eine hohe 
Erfolgsquote auf [2]. Es ist allerdings darüber berichtet worden, 
dass Patienten mit implantatgestütztem Zahnersatz nach der 
prothetischen Versorgung Schwierigkeiten beim Sprechen ha-
ben können [4, 6, 7, 8, 11]. Kenntnisse der Grundlagen der Phy-
siologie des Sprechens sollten eine Grundvoraussetzung für 
Zahnärzte sein, um Sprechschwierigkeiten im Zusammenhang 
mit Zahnersatz beurteilen und behandeln zu können.

Die Literatur zeigt, dass sich die Mehrzahl der existierenden 
Studien mit dem Einfluss von prothetischen Rekonstruktionen 
auf phonetische Probleme der englischen Sprache bezieht. Nur 
wenige Studien befassen sich mit der deutschen artikulatori-
schen Phonetik, obwohl die deutsche Sprache in Europa die am 
weitesten verbreitete Muttersprache ist und die Deutsch-Ame-
rikaner mit 23,3 % die größte ethnische Gruppe in den Ver-
einigten Staaten darstellen [1, 3, 5, 9, 10, 12, 16, 17, 19, 24]. Es 
kann also von Nutzen sein, grundlegende Prinzipien der Pho-
netik der deutschen Sprache und ihre Relevanz für die prothe-
tische Behandlung darzustellen. Das Ziel dieses Artikels sind 
die Beschreibung charakteristischer Laute der deutschen Spra-
che und die Veranschaulichung der anatomischen Strukturen, 
die an der Bildung des Lautes beteiligt sind, so dass Artikula -
tionsprobleme während der prothetischen Behandlung beur-
teilt und verhindert werden können. 

Allgemeine Grundlagen

Die genaue Analyse von Sprechstörungen ist eine Vorausset-
zung, um geeignete Lösungsansätze zu formulieren, mit denen 
diese beseitigt werden können. Das Prinzip der Lautbildung 
und ihre spezifischen Mechanismen sollten in der Zahnmedi-
zin bekannt sein.  

An der Lautbildung sind fünf wesentliche Komponenten 
beteiligt: (1) Die Lunge und die Atemmuskulatur, die den Luft-
strom erzeugen, (2) die Stimmbänder, die die Energie in hör-
bare Laute verwandeln, (3) Nasenhöhle, Mundhöhle, Pharynx 
und Nasennebenhöhlen, die als Resonanzräume wirken, (4) 
die Artikulatoren, zu denen die Lippen, Zunge, weicher Gau-
men, harter Gaumen, Oberkiefer, Unterkiefer und die Zähne 
gehören. Sie formen muskuloskelettale Ventilklappen, die den 
Atemtrakt verschließen, die Töne abtrennen und die einzelnen 
Sprachlaute bilden, (5) das motorische Sprachzentrum und die 
Nervenbahnen, die die motorischen Sprechimpulse zu den 
Sprechmuskeln weiterleiten [3, 10, 12, 19]. 

Bestehende Erkrankungen, etwa Funktionsstörungen der 
Atemwege oder der Stimmbänder, können zu einer schwachen, 
zitternden, rauen Stimme oder Heiserkeit führen. Dieser Ab-
schnitt der Sprachbildung steht in der Regel nicht in Zusam-
menhang mit zahnmedizinischen Aspekten.  

Introduction

Speech is essential to human activity and should be considered 
together with esthetics and mastication as an important factor 
contributing to the success of the denture during prosthodon-
tic practice [19]. Missing teeth and a change of the dentoalveo-
lar apparatus may influence articulation [3, 9, 10, 12, 19]. The 
rehabilitation with implant-supported prostheses shows a high 
success rate [2]. However, it has been reported that patients 
with implant-supported dentures can display speech problems 
after prosthetic restoration [4, 6, 7, 8, 11]. Knowledge of basic 
speech physiology should be a prerequisite for dentists to know 
the basic speech physiology for the evaluation and treatment 
of prosthesis-associated speech problems. 

In review of the dental literature, the majority of studies re-
ported the influence of dentures on English phonetics and its 
mechanism; only a few studies exist on German phonetics, 
even though German is the most widely spoken native lan-
guage in Europe and with 23.3 % German-Americans represent 
the largest ethnic group in America (according to the 1990 
Census) [1, 3, 5, 9, 10, 12, 16, 17, 19, 24]. It may be useful to il-
lustrate the basic German phonetic mechanism and its rel-
evance for prosthetic treatment. The purpose of this article is to 
illustrate characteristic German sounds and depict the ana -
tomic structures associated with the formation of the sound to 
allow the evaluation and prevention of speech problems dur-
ing prosthetic treatment.

General rationale

Accurate diagnosis of the speech pathology is essential to deter-
mine the appropriate clinical solution to solve the problems of 
phonetics; the general mechanism of speech production and 
the specific mechanisms of the production of sound units of 
dental interest must be understood. 

Normal sound production depends on the proper function 
of five essential elements: (1) the lung and the associated mus-
culature which supply the air flow, (2) the vocal cords which 
convert the energy into audible sound, (3) the oral, nasal, and 
pharyngeal cavities and paranasal sinuses which create reso -
nance, (4) the articulators, consisting of the lips, tongue, soft 
palate, hard palate, and teeth, which form musculoskeletal 
valves to obstruct the passage of air, breaking up the tones and 
producing the individual speech sounds, (5) the motor speech 
area and the nerve pathways, which convey the motor speech 
impulses to the muscles of speech [3, 10, 12, 19]. 

Co-existing conditions comprise impairments of the re-
spiratory system or vocal cords resulting in weak, tremulous, 
coarse voice, or hoarseness and this phase of speech produc-
tion is usually not related to dental problems. 
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Konsonanten

Vom zahnmedizinischen Standpunkt aus gesehen, sind die 
Konsonanten phonetisch am wichtigsten. Jeder Konsonant 
wird durch aktive und passive Artikulatoren gebildet: der akti-
ve Artikulator ist üblicherweise die Unterlippe oder ein Zun-
genbereich. Die Vor- und Rückverlagerung des Unterkiefers un-
terstützt die Koordination der übrigen Artikulatoren, insbeson-
dere die der Zunge. Zu den passiven Artikulatoren gehören 
Oberlippe, Oberkiefer, Unterkiefer, die Zähne und die obere 
Abgrenzung der Mundhöhle (Gaumen) [19]. In der Phonetik 
der deutschen Sprache können die Konsonanten entsprechend 
den anatomischen Strukturen eingeteilt werden: (1) alveolare 
Konsonanten, (2) palatal-linguale Konsonanten, (3) linguo-ve-
lare Konsonanten, (4) post-alveolare Konsonanten, (5) labio-
dentale Konsonanten, (6) bi-labiale Konsonanten, (7) uvulare 
Konsonanten, und (8) linguo-palatale Konsonanten [25]. 

(1) Linguo-alveolare Konsonanten: /s/, /z/

Die deutschen Laute /s/ und /z/ werden gebildet, indem die 
Zungenränder die Oberkieferseitenzähne berühren und der 
Luftstrom in einem dünnen, geraden Kanal entlang der media-
nen Zungenfurche geführt wird. Die Zunge sollte während der 
Aussprache von /s/ die mittleren Oberkieferschneidezähne 
nicht berühren. /s/ ist stimmlos und /z/ ist stimmhaft, was be-
deutet, dass die Stimmbänder während der Bildung dieses Lau-
tes schwingen. Diese Laute gehören zu den Frikativen. Sie wer-
den gebildet, indem der Luftstrom durch eine von den Artiku-
latoren gebildete Verengung des Vokaltraktes gepresst wird. /s/ 
und /z/, die eine besonders präzise Einstellung der Zunge für ih-
re deutliche Aussprache erfordern, sind in der deutschen Spra-
che weit verbreitet und wichtig. Am häufigsten wird der Laut 
/s/ verzerrt. Seine Aussprache wird von vielen Faktoren beein-

Tabelle 1 Konsonanten und Test-Wörter im Deutschen.

Table 1 Consonants with test words in German.

Consonants

The consonant sounds are the most important phonetics from 
the dental point of view. Each consonant is produced by the ac-
tive and passive articulators: the active articulator is usually the 
lower lip or a portion of the tongue. The active articulator 
moves toward the relatively immobile passive articulator. Pas -
sive articulators include the upper lip, the teeth, the upper sur-
face of the oral cavity (palate) [19]. In German phonetics, con-
sonants may be classified according to the anatomic parts 
which were involved in the production of a particular sound: 
(1) alveolar consonants, (2) palatal-lingual consonants, (3) lin-
guo-velar consonants, (4) post-alveolar consonants, (5) labio-
dental consonants, (6) bi-liabial consonants, (7) uvular con-
sonants, and (8) linguo-palatal consonants [25]. 

(1) Linguo-alveolar consonants: /s/, /z/

German /s/ and /z/ is produced by the sides of the tongue 
touching the upper posterior teeth and alveolar ridges and the 
air steam is sent in a thin, straight line along the groove in the 
tongue. The tongue should not touch the maxillary central in-
cisors during the pronunciation of /s/. /s/ is voiceless and /z/ is 
voiced, which means the vocal cords vibrate during produc-
tion of this sound. They belong to the fricatives, which are pro-
duced by forcing the breath stream through a construction 
formed by articulators in the vocal tract. /s/ and /z/, which 
need particularly fine adjustment of the tongue to achieve its 
pronunciation, are bidely used and important in the German 
language. 

The /s/ sound is most frequently distorted and many fac-
tors which interfere with the proper grooving of the tongue or 

Sound German test word

S Wasser, Gras, Nuss

Z Sand, reisen, Sieg, Wiese

T Teer, Bett, raten

D du, Rede

L Liebe, Schule, Ball

K Kuh, Ecke

G Gabel, Regen

ŋ lange, Ring

∫ Schuh, Tasche, Busch

Ʒ Garage, Genie

f fahren, Affe, Ruf

v Wein, ewig

b, p Baum, Biber, Papier

m Murmel, Marmelade

R rot, Schere, irren

J Jahr, jetzt, jemand

Ç Ich, rechnen

X Buch, Kuchen, lachen
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flusst, die die korrekte Furchung der Zunge beeinträchtigen 
oder den Luftstrom behindern. 

Zu den häufigen Einflussfaktoren gehören: Stärke der Pro-
thesenbasis im vorderen Gaumenbereich, Stellung der Front-
zähne, palatinale Vorwölbungen in der Prämolarenregion des 
Oberkiefers beidseitig, die vertikale Kieferrelation und die 
Schneidekantendistanz. 

Der /s/-Laut ist oft in Form von Lispeln oder Pfeifen ver-
zerrt. Ein Lispeln kommt durch eine verminderte Tiefe der Zun-
genfurche zustande, Pfeifen durch eine stärkere Vertiefung [12, 
19]. Eine zu große Stärke der Prothesenbasis im vorderen Gau-
menbereich kann zu einem Lispeln führen [5, 19]. Zahnärzte 
können den /s/-Laut verwenden, um den entsprechenden Be-
reich der Prothese zu prüfen und korrekt zu gestalten. Tabelle 1 
gibt Beispiele für deutsche Test-Wörter an.  

Auch die Stellung der Unterkieferfrontzähne beeinflusst 
die Bildung des /s/-Lautes [16, 19, 20]. Wenn die Unterkiefer-
schneidezähne zu weit lingual aufgestellt werden, wird die 
Zunge nach hinten gedrängt, dadurch wird die Zungenfurche 
flacher, der /s/-Laut wird abgeschwächt und nähert sich dem 
Lispeln. 

Werden umgekehrt die Unterkieferschneidezähne zu weit 
nach labial aufgestellt, wirkt der /s/-Laut als Pfeifen, denn die 
Zunge wird nach vorne überstreckt und dadurch die Zungen-
furche stärker ausgeprägt. Runte et al. zeigten einen Zusam-
menhang zwischen der Position des mittleren oberen Schnei-
dezahns und der Bildung des /s/- Lautes im Deutschen. Bei ei-
ner zu weit labialen Aufstellung traten größere Beeinträchti-
gungen (Pfeifen) auf als bei einer Aufstellung dieser Zähne zu 
weit nach palatinal (Lispeln) [20].

Eine nicht ordnungsgemäße Gestaltung des Gaumen-
bereichs von Zahnersatz kann ebenfalls eine anomale /s/-Laut-
bildung verursachen. Das Palatogramm (Abb. 1) demonstriert, 
dass die seitlichen Zungenränder den Alveolarkamm palatinal 
berühren, neben den Molaren bis zu den seitlichen Schneide-
zähnen. Zur Formung eines normalen /s/-Lautes ist eine optima-
le Stellung der mittleren oberen Schneidezähne wichtig, damit 
der Luftstrom über den Zungenrücken fließen kann [16, 19, 21]. 
Die palatinale Konturierung des Zahnersatzes, aber auch ein lü-
ckenloser Übergang zwischen Zahnersatz und Gaumen sind ent-
scheidend, um ein Entweichen von Luft zu vermeiden, das den 
/s/-Laut zu einem verschwommenen /sh/ verzerren kann

Die vertikale Kieferrelation spielt ebenfalls eine wichtige 
Rolle bei der Bildung des /s/-Lautes. Ist die Vertikaldimension 
zu groß, kommen die Zähne in Kontakt und erzeugen ein Kli-

Abbildung 1a /s/-Laut, Zungen-

position (Sagittalschnitt). Die Luft 

fließt durch einen Spalt zwischen 

den Oberkieferschneidezähnen. 

1b Die Palatinalansicht zeigt den 

Bereich, den die Zunge berührt.

Figure 1a /s/ sound, tongue 

position (sagittal view). The air 

flows through a gap between the 

maxillary incsors. 1b The palatal 

view depicts the area the tongue 

touches.

the hindrance of the airflow will influence its articulation. The 
common influencing factors include: thickness of denture base 
in the anterior part of the palate, the position of the anterior 
teeth, palatal eminences bilaterally in the maxillary bicuspid/
premolar regions, vertical dimension, and interincisal space. 
The /s/ sound is often distorted as lisping and whistling. Lisp-
ing is caused by the decrease of the depth of the groove of the 
tongue and whistling by an increased grooving of the tongue 
[12, 19]. Excessive thickness of denture base in the anterior part 
of the palate can result in lisping [5, 19]. Dentists can use the /s/ 
sound to test and adjust the appropriate area of the denture 
base. Table 1 demonstrates examples of German test words. 

The position of the anterior lower teeth also influences the 
formation of the sound /s/ [16, 19, 20]. If the mandibular in-
cisors are set lingually, the tongue is crowded posteriorly, caus-
ing the groove of the tongue to become more shallow, the /s/ 
sound is softened toward the lisping. Conversely, when the 
mandibular incisors are set too far labial the /s/ sound will 
whistle since the tongue will be overextended anteriorly and 
cause the groove of the tongue to deepen. Runte et al. revealed 
a significant correlation between the position of the maxillary 
central incisor and /s/ sound production in German. More dis-
turbances were observed when the incisors were set to far labial 
(whistling) compared to a more palatal (lisping) positioning of 
these teeth [20]. 

An incorrect design of the palatal part of the denture can 
also cause abnormal /s/ sound formation. The Palatogram 
(fig. 1) depicts that the lateral side of the tongue touches the 
palatal alveolar crest, adjacent to the molars up to the lateral 
incisors. To form a normal /s/ sound an ideal position of the 
central incisors is essential to allow the passage of the air 
stream over the dorsum of the tongue [16, 19, 21]. The palatal 
contour of the denture as well as a gapless transition of the 
prosthetic restoration and the palate is essential to avoid leak-
age of air which can distort the sound /s to become a slushy 
/sh/.

The vertical dimension also plays an important role in the 
formation of the sound /s/. Sliverman et al. used the sound /s/ 
to determine the vertical dimension [22]. If the vertical dimen-
sion is too high, the teeth will come into contact and cause a 
clicking sound when the patient says “Mississippi” which has 
many sibilants [22]. An abnormal interincisal space (low verti-
cal dimension) can cause a whistle. When the /s/ sound is pro-
duced, there should be an edge-to-edge horizontal relation and 
sufficient overbite of the anterior teeth to avoid an interincisal 
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cken. Zur Kontrolle dienen Wörter mit vielen Zischlauten (Sibi-
lanten) (Beispiel „Mississippi“) [22]. Ein zu großer Interinzisal-
abstand (geringe Bisshöhe) kann zu einem Pfeifen führen. 
Während der Bildung des /s/-Lautes sollte idealerweise eine 
Kopfbissstellung der Frontzähne bestehen und ein vergrößer-
ter Interinzisalabstand vermieden werden [15, 21]. Der Patient 
wird dazu aufgefordert, die Wörter, die den /s/-Laut enthalten, 
in normaler Geschwindigkeit auszusprechen. So können ent-
sprechende Bereiche des Zahnersatzes überprüft und verändert 
werden, um eine korrekte Aussprache zu erreichen (Tab. 1).

(2) Linguo-alveolare Konsonanten: /t/, /d/, /n/, /l/

Im Deutschen werden diese Laute gebildet, indem die Zunge 
den Gaumenfalten angelegt wird, gleichzeitig berühren die 
seitlichen Zungenanteile den Gaumen im Frontzahnbereich 
[25]. Die Darstellung des Sagittalschnitts und des Palatinal-
bereichs zeigt die für die Bildung dieser Laute entscheidenden 
Abschnitte (Abb. 2).

Die Laute /t/ und /d/ sind Plosive. Das bedeutet, sie werden 
dadurch gebildet, dass die Zunge gegen den Kieferkamm und 
die Gaumenfalten im Oberkiefer gedrückt wird. Die Passage des 
Luftstroms durch den Vokaltrakt ist damit unterbrochen, die 
Freigabe bewirkt eine kleine „Explosion“. 

Der deutsche Konsonant /l/ ist ein lateraler Approximant. 
Das bedeutet, bei seiner Bildung fließt die Luft seitlich ab, denn 
die Seiten der Zungen bleiben unten, während das Zungenblatt 
den Kieferkamm des vorderen Gaumens berührt. (Abb. 3). Das 
deutsche /n/ ist ein alveolärer nasaler Laut und wird erzeugt, 
indem die Zungenspitze oder das Zungenblatt fest an den Kie-
ferkamm gepresst wird und die Luft bei gesenktem Velum nasal 
entweicht. 

Eine vergrößerte Protrusionstellung der Schneidezähne, ei-
ne vergrößerte vertikale oder sagittale Frontzahnstufe und eine 
von der Norm abweichende Gestaltung der Gaumenfalten 
können die korrekte Aussprache der linguo-alveolaren Kon-
sonanten behindern. 

So kann beispielsweise bei einer Dysgnathie der Angle-
Klasse II, die durch eine ausgeprägte Protrusion des Oberkiefers 
und deutliche vertikale und/oder horizontale Frontzahnstufen 
gekennzeichnet ist, die Bildung der Laute /t/ und /d/ beein-
trächtigt sein. Die fehlerhafte Aufstellung von Prothesenzäh-
nen im Frontbereich kann auch die korrekte Positionierung der 
Zunge stören und aus dieser Fehllage eine mangelhafte Bildung 
der linguo-alveolaren Konsonanten resultieren. 

Abbildung 2a Sagittalschnitt 

und 2b: Palatinalansicht, zur 

 Bildung der Laute /t/, /d/, /n/ 

 berührt die Zunge den harten 

Gaumen.

Figure 2a Sagittal and 2b: 

 palatal view of the /t/, /d/, /n/ 

touching the hard palate.

space [15, 21]. The patient is asked to speak the words contain-
ing the /s/ sound in a normal speed; and relevant parts of the 
prosthetic restoration can be checked and adjusted to achieve 
a correct pronunciation (tab. 1).

(2) Linguo-alveolar consonants: /t/, /d/, /n/, /l/

In German, these sounds are produced with the tongue being 
placed against the palatal rugae and gingiva of the incisors, 
simultaneously the lateral parts of the tongue touch the pre-
maxillary palate [25]. The sagittal and palatal section diagram 
demonstrates the areas critical for the formation of these 
sounds (fig. 2).

The sounds /t/ and /d/ are plosives, which means that 
they are made with the blade of the tongue pressing against 
the maxillary anterior teeth, the alveolar ridge and rugae. 
Simultaneously, both sides of the tongue press against the 
hard palate and form a closure. The air stream is then stopped 
as it passes through the vocal tract, causing a minor ex-
plosion when it is released. The german consonant /l/ is a lat-
eral approximant consonant, which means the air steam es-
capes laterally during its production, because the sides of the 
tongue stay down while the blade of the tongue makes con-
tact with the alveolar ridge of the anterior palate (fig. 3). The 
German /n/ is an alveolar nasal sound and is produced with 
the tip or blade of the tongue pressing firmly against the al-
veolar ridge. 

An abnormal protrusion of the incisors, marked overbite 
or overjet, and abnormal rugae contour may impair correct 
pronunciation of the lingua-alveolar consonants. For example 
in Angle Class II malocclusion, characterized by a marked pro-
trusion of the maxilla and marked overbite or overjet, there 
may be impairment in the effective production of the sound 
/t/ and /d/. Malposition of anterior artificial teeth may also in-
terfere with the proper positioning of the tongue, thus this 
malposition can cause a deficiency of the formation of the lin-
guo-alveolar consonants. Meanwhile, if the tongue does not 
have rugae against which to base itself to produce a dam for 
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Daneben kann auch das Fehlen von Gaumenfalten, an de-
nen sich die Zunge abstützen kann, um den Luftstrom auf-
zustauen, dazu führen, dass /t/ und /d/ schlecht ausgesprochen 
werden können [18].

Anhand von wissenschaftlichen Untersuchungen zeigt 
sich eine kontroverse Diskussion der Frage, ob die Gaumen-
falten rekonstruiert werden sollten oder nicht [12, 14, 17]. Es 
wird allerdings darauf hingewiesen, dass die Zunge Oberflä-
chen mit stärkerer taktiler Stimulation ähnlich einer Papilla 
incisiva, Gaumenfalten oder einfach eine raue Stelle auf der 
Prothese benötigt, um sich zur Abdämmung abstützen zu 
können [12, 14]. In der klinischen Praxis ist es am wichtigs-
ten, festzustellen, ob ein Hart- und/oder Weichgewebsverlust 
vorliegt oder nicht. Hat dieser nicht stattgefunden, sollte die 
Prothesenbasis in diesen Bereichen dünn oder ausgespart 
sein, um der Zunge mehr Platz zu geben. Liegen bei Patienten 
Hart- und Weichgewebsdefekte vor, wie etwa bei angebore-
nen Erkrankungen (Gaumenspalten), nach Tumorresektion 
oder Unfällen, sollten die Bereiche durch augmentative Ver-
fahren rekonstruiert werden, um die reguläre Anatomie wie-
der herzustellen und die taktile Wahrnehmung der Zunge zu 
ermöglichen.
Tabelle 1 führt die vorgeschlagenen deutschen Test-Wörter auf.

(3) Linguo-velare Konsonanten: /k/, /g/, /ŋ/, /x/

Die Laute /k/ und /g/ werden gebildet, indem der Zungenrü-
cken gegen den weichen Gaumen gedrückt und dann schnell 
abgesenkt wird, dies erfolgt bei /k/ ohne und bei /g/ mit Stimm-
beteiligung. Durch die plötzliche Freigabe des Luftstroms wer-
den schwache Explosivlaute erzeugt (Abb. 4) [25]. Zur Bildung 
des velaren Nasals /ŋ/ wird der weiche Gaumen abgesenkt und 
der hintere Zungenrücken hochgewölbt, um ihn zu berühren, 
die Luft strömt durch die Nase aus [25]. Der frikative Laut /x/, 
wie in dem deutschen Wort „Buch“, wird erzeugt, indem sich 
der Zungenrücken zum weichen Gaumen anhebt, ohne ihn zu 
berühren, das Ausströmen von Luft erfolgt ohne Vibration der 
Stimmbänder (stimmloser Frikativ) [25].

Um die Laute /k/ und /g/ zu bilden, ist ein vollständiger ve-
lopharyngealer Verschluss erforderlich, um im Mund den 
Druck für Plosive aufzubauen [18, 19]. Sämtliche Faktoren, die 
den vollständigen Verschluss beeinflussen, können zu einer 
Sprechstörung führen, wie beispielsweise oft bei Patienten mit 
angeborenen oder erworbenen Gaumenspalten. Der Laut /k/ 
kann verzerrt sein, wenn eine überextendierte Oberkieferpro-

Abbildung 3a Sagittalschnitt 

und 3b Palatinalansicht, zur 

 Bildung des Lautes /l/ berührt  

die Zunge den vorderen Teil des 

harten Gaumens.

Figure 3a Sagittal and 3b 

 palatal view of the /l/ sound 

touching the anterior part of  

the hard palate.

impounding the air, /t/ and /d/ may also be poorly pro-
nounced [18]. 

Review of the literature reveals a controversy about 
whether the rugae of the palate should be rebuilt or not [12, 
14, 17]. However, it is suggested that the tongue needs surfaces 
with greater tactile stimulation, similar to an incisive papilla, 
palatal rugae or just a rough region in the denture to base itself 
in producing the dam [12, 14]. In clinical practice the most im-
portant thing is to evaluate whether there is tissue loss or not. 
If no tissue loss has occurred, the denture base should be thin 
or reduced in this area to give the tongue more space. When 
tissue defects are present in patients with congenital disease as 
in cleft palate, after tumor resection or trauma, the lost tissue 
should be restored and the natural anatomy featuring the area 
should be imitated to rebuild tactile perception of the tongue. 
Table 1 demonstrates the suggested test words in German.

(3) Linguo-velar consonants: /k/, /g/, /ŋ/, /x/

In this group of sounds: /k/ (voiceless) and /g/ (voiced) are oral 
plosives. /ŋ/ is a nasal plosive in German. /x/ is a special Ger-
man consonant, belonging to the fricatives. /k/ and /g/ sounds 
are formed by pressing the dorsal tongue against the soft pal-
ate, quickly lowering it and with the sudden release of air 
slight explosive sounds are made (fig. 4) [25]. In the produc-
tion of /ŋ/ the soft palate is lowered and the back part of the 
tongue arched to meet it, the air being emitted through the 
nose [25]. The sound /x/, as in the German word “Buch”, is 
produced by the back of the tongue rising to the soft palate, 
but not touching, then the exhaling of air is without vocal 
cord vibration [25].

To produce the sound /k/ and /g/, a complete velopharyn-
geal closure is needed to build up the pressure in the mouth for 
plosives [18, 19]. Any factors influencing the complete closure 
may cause a speech defect, which can be seen in cleft palate pa-
tients. The sound /k/ may be distorted to the sound /x/ if an 
overextended maxillary denture irritates the velum or if the 
denture does not have firm contact with the tissue at the pos-

309

S. Nahles et al.:
Grundlagen der artikulatorischen Phonetik der deutschen Sprache für die prothetische Rehabilitation
Essentials of German phonetics for prosthetic dentistry



■ © Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2012; 28 (4)

these das Gaumensegel irritiert oder die Prothese am dorsalen 
Ventilrand keinen dichten Verschluss aufweist.

Um festzustellen, ob eine adäquate Randabdichtung vor-
liegt, können die aufgelisteten Wörter verwendet werden, die 
die Laute /k/ und /g/ enthalten (Tab. 1).

(4) Postalveolare Konsonanten: /∫/, /Ʒ/

Diese postalveolaren Konsonanten werden erzeugt, indem der 
Mund fast geschlossen wird, der vordere Anteil der Zunge ver-
breitert wird und die Luft durch die Oberkiefer- und Unterkie-
fer-Schneidezähne ausgeatmet wird [17]. /∫/ und /Ʒ/ sind Frika-
tive und gehören zu den Sibilanten. /∫/ ist stimmlos, /Ʒ/ dage-
gen stimmhaft. 

Auch der /∫/-Laut ist im Deutschen sehr häufig und wird 
durch vertikale Kieferrelation, Gaumenform und die Stellung 
der Frontzähne beeinflusst. Lagebeziehungen oraler Struktu-
ren bei korrekter Aussprache: Der /∫/-Laut wird gebildet, indem 
die seitlichen Zungenabschnitte den Kieferkamm vorne im Be-
reich der Eckzähne beidseits berühren (Abb. 5). Die empfohle-
nen Test-Wörter sind in Tabelle 1 aufgeführt

(5) Labio-dentale Konsonanten: /f/, /v/

Diese labio-dentalen Frikative werden produziert, indem 
die Unterlippe an die Inzisalkanten der Oberkieferschneide-
zähne angelegt wird, um einen sich verengenden Raum zu 
schaffen, durch den die Luft hindurchströmt [25]. /v/ ist die 
stimmhafte Variante, d. h., die Stimmbänder werden einge-
setzt, um den Laut /v/ zu bilden.

Die korrekte Bildung eines labio-dentalen Lautes ist abhän-
gig von der dreidimensionalen Stellung der Oberkieferfront-
zähne [19]. Wenn diese so angeordnet sind, dass die Inzisalkan-
ten mit der Unterlippe dicht abschließen, können /f/ oder /v/ 
korrekt ausgesprochen werden. Sind die Oberkiefer-Frontzäh-
ne zu weit nach labial aufgestellt, gleitet die Unterlippe unter 
die Schneidezähne und die Artikulation von /f/ ist gestört. 

Werden die Oberkieferfrontzähne zu weit nach palatinal 
gestellt, gleitet die Oberlippe über die Labialfläche der Oberkie-
ferfrontzähne, der Laut /f/ ist gedämpft. 

Auch wenn die Oberkieferfrontzähne unterhalb oder ober-
halb der Okklusionsebene angeordnet werden, wird der Laut 
/f/ undeutlich. 

Abbildung 4 Sagittalschnitt der Zungenposition während der 

 Bildung des Lautes /k/. Der hintere Zungenanteil verschließt den 

 Luftweg durch Anlagerung an den weichen Gaumen und hemmt  

den Luftstrom.

Figure 4 Sagittal view of the position of the tongue during  

formation of the sound /k/. The dorsal part of the tongue seals the 

pathway by touching the soft palate and blocks the airstream.

terior palatal seal. To determine if the peripheral seal is ad-
equate the listed words embodying the sound /k/ and /g/ can 
be employed (tab. 1). 

(4) Postalveolar consonants: /∫/, /Ʒ /

These postalveolar consonants are produced by nearly closing 
the jaws, the front of the tongue is widened, and the air is ex-
haled through the maxillo-mandibular incisors. [17] /∫/ and /Ʒ/ 
are fricatives and belong to sibilants. /∫/ is voiceless, while /Ʒ / 
is voiced. 

/∫/ sound is also very popular in German and is affected by 
the vertical dimension, palatal contour, and the position of the 
anterior teeth. Relationships of oral structures during proper 
pronunciations: /∫/ sound is produced by the lateral sides of the 
tongue touching the alveolar ridge as far forward as the canines 
(fig. 5). The suggested test words are given in Table 1. 

(5) Labio-dental consonants: /f/, /v/

These labio-dental fricatives are produced by placing the lower 
lip against the incisal edges of the maxillary incisors to form a 
narrowing space through which the air passes with a trace of a 
hiss [25]. /v/ is the voiced version i.e.: the vocal cords are used 
to make the /v/ sound.

A correct labio-dental sound depends on the three-di-
mensional position of the maxillary anterior teeth [19]. Ma-
xillary anterior teeth are positioned so the incisal edges make 
a definite seal against the lower lip, when the /f/ or /v/ is cor-
rectly pronounced. If the maxillary anterior teeth are set too 
far labially, the lower lip slips up under the incisors, the arti-
culation of /f/ is distorted. Placing the maxillary anterior 
teeth too far lingually results in the lower lip to slide over the 
labial surface of the maxillary anterior teeth, the sound /f/  
is muffled. Also if the maxillary anterior teeth are set below  
or above the occlusion surface, the sound /f/ becomes in -
distinct. 
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(6) Bilabiale Konsonanten: /b/, /p/, /m/

Die bilabialen Konsonanten /b/ (stimmhaft) und /p/ 
(stimmlos) sind bilabiale Plosive. Durch den kurzzeitigen lo-
ckeren, aber vollständigen Verschluss der Lippen wird der Luft-
strom zunächst gestoppt. Durch das Lösen dieses Verschlusses 
entsteht das typische Plosivgeräusch. Auch beim /m/ werden 
die Lippen komplett geschlossen, jedoch ermöglicht die gleich-
zeitige Senkung des Gaumensegels das Ausströmen der Luft 
durch die Nase. Dieses erfolgt unter der Beteiligung der Stimm-
bänder (Abb. 6) [25]. 

Die entscheidenden Faktoren für die bilabialen Konsonan-
ten sind die Bisshöhe und die vestibulo-orale Position der 
Frontzähne [12, 18, 19]. 

Ist die Bisshöhe zu hoch, kann der Patient die Lippen nicht 
ohne Mühe luftdicht schließen, wohingegen die Lippen bei ei-
ner zu geringen Bisshöhe vorzeitig in Kontakt kommen. Jeder 
dieser beiden Fehler führt zur Verzerrung dieser Laute.

Eine ähnliche Schwierigkeit ergibt sich für die Anordnung 
der Frontzähne in vestibulo-oraler Richtung. Sind die Zähne zu 
weit nach labial ausgerichtet, können die Lippen sich nicht 
mühelos berühren; bei zu weit oral stehenden Zähnen berüh-
ren sich die Lippen vorzeitig. Dementsprechend können die bi-
labialen Konsonanten eingesetzt werden, um die vertikale Kie-
ferrelation und die labiale Kontur zu überprüfen (Tab. 1). 

(7) Uvularer Konsonant: /R/ 

Der deutsche Laut /R/ wird im hinteren Anteil des Vokal-
traktes erzeugt, der hintere Zungenanteil ist in Richtung Uvula 
angehoben, so dass ein enger Durchlass entsteht [25]. Wenn die 
Luft durch diesen Kanal fließt, bewirkt die auf diese Weise er-
zeugte Reibung, dass die Zunge entweder einmal (uvularer 
Flap) oder mehrmals (uvularer Vibrant) die Uvula berührt. 

Dieser Laut /R/ wirkt rau und räuspernd und lässt sich mit 
dem weniger stark ausgeprägten Laut vergleichen, der beim 
Gurgeln entsteht. Bei der Bildung des deutschen /R/ berührt 
die Zunge an keiner Stelle Gaumen oder Zähne. Patienten mit 
einem Uvula-Defekt können gegebenenfalls das /R/ nicht kor-
rekt aussprechen

(8) Linguo-palatale Konsonanten: /ç/, /j/

Diese Konsonanten werden gebildet, indem die Zungenspitze 
den vorderen Anteil des Unterkiefer-Alveolarkamms und die 

Abbildung 5 Während der Bildung 

von /∫/ wird die Luft durch die Mulde 

in der Gaumenmitte gedrückt. Dabei 

berührt die Zunge die Zähne 14 bis 17 

und 24 bis 27 (FDI) und die entspre-

chenden palatinalen Alveolarkamm-

bereiche.

Figure 5 During the formation of /∫/ 

the air is pushed through the cavity in 

the mid-palate while the tongue 

touches the teeth 14–17, 24–27 (FDI) 

and their palatal alveolar crest.

(6) Bilabial consonants: /b/, /p/, /m/

The bilabial consonants /b/ and /p/ are bilabial plosives, with 
the lips touching to make these sounds (fig. 6) [25]. The air 
stream is then stopped as it passes through the vocal tract, caus-
ing a minor explosion when it is released. /m/ is a nasal con-
sonant, which means that when it is produced, the air stream 
escapes through the nose [25]. The vocal cords vibrate when 
/m/ is formed, which means that /m/ is a voiced sound.

The critical factors in bilabial consonants are the inter-
arch distance and labial-lingual position of the anterior teeth 
[12, 18, 19]. 

If the interarch distance is excessive, the patient cannot 
close the lips comfortably to form the air seal, while when in-
sufficient interarch distance exists, the lips contact prematu-
rely. Either of these two errors leads to distortion of these 
sounds. 

A similar problem exists in the labial-lingual position of 
the anterior teeth. When the teeth are placed too far labially, 
the lips cannot touch comfortably; if too lingually, the lips 
contact prematurely. Therefore, the bilabial consonants can 
be used to check the vertical jaw relationship and the labial 
contour (tab. 1). 

(7) Uvular consonant: /R/ 

The German /R/ sound is made in the back of the vocal tract, 
with the back of the tongue raised towards the uvula in order 
to create a narrow passage [25]. When the air stream moves 
through this passage, the friction thus created causes the 
tongue to touch the uvula either once (uvular flap) or several 
times (uvular roll). 

This /R/ sound has a rasping throat-clearing quality 
which can be equated to a less extreme version of the sound 
produced when gargling. In German /R/ the tongue does not 
touch any part of the palate or teeth. Patients with an uvular 
defect may suffer from pronouncing /R/ incorrectly.

(8) Linguo-palatal consonants: /ç/, /j/

These consonants are produced by the tip of the tongue contact-
ing the anterior part of the mandibular alveolar ridge and the lat-
eral parts of the tongue contacting the maxillary premolar pala-
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seitlichen Anteile der Zunge den Gaumen im Bereich der Ober-
kieferprämolaren berühren [25]. Der Laut /ç/ ist stimmlos, der 
Laut /j/ dagegen stimmhaft. Diese Laute gehören zu den Frika-
tiven, dabei wird /j/ häufig zu einem Approximanten vermin-
dert. Eine nicht korrekte Aussprache dieser Laute ist hauptsäch-
lich auf eine falsche Positionierung der Unterkieferzähne zu-
rückzuführen.  

Vokale

Ein Vokal ist ein Laut, der typischerweise bei offenem Vokal-
trakt ausgesprochen wird, so dass kein Luftdruck an irgend-
einem Punkt in der Umgebung der Stimmbänder aufgebaut 
wird. Konsonanten hingegen werden durch eine Verengung 
oder einen Verschluss im Verlauf des Vokaltraktes erzeugt [25]. 

Bei der Bildung der Vokale im Deutschen dichtet der weiche 
Gaumen mithilfe der Pharynx-Muskulatur den Pharynx ab, so 
dass keine Luft in die Nasenhöhle strömen kann [18, 25]. Über-
extendierte Prothesen, die den nasalen Verschluss durch das 
Gaumensegel verhindern, können die Aussprache der Vokale 
beeinträchtigen [13, 14, 19, 23, 24]. Tabelle 1 zeigt die typi-
schen deutschen Vokale. Sie können beim Sprachtest mit Kon-
sonanten kombiniert werden.

Allgemeine klinische Vorgehensweisen

Die Intention dieses Artikels besteht nicht darin, Maßnahmen 
zur Beseitigung sämtlicher Sprechschwierigkeiten bei Prothe-
senpatienten anzugeben, sondern einige allgemeine Vorschlä-
ge oder Hinweise für die alltägliche Praxis zu geben. 

Eine Beurteilung des Sprechens vor der Behandlung ist von 
entscheidender Bedeutung, um einen Akzent, ein vom Zahn-

Abbildung 6 Stellung von Zunge und Lippe während des 

/p/-Lautes.

Figure 6 Tongue and lip position during the /p/ sound.

Tabelle 2 Phrasen für die klinische Untersuchung.

Table 2 Phrases for clinical examination. 

(Tab. 1 u. 2, Abb. 1–6: S. Nahles)

tal region [25]. The sound /ç/ is voiceless while the sound /j/ is 
voiced. These sounds belong to fricatives, while /j/ is often re-
duced to an approximant. If these sounds are incorrect this is 
mainly due to malpositioning of the mandibular teeth.

Vowels

A vowel is characterized as a sound pronounced with an open 
vocal tract so that there is no build up of air pressure at any point 
around the vocal cords while consonants are produced by a con-
struction or closure at some point along the vocal tract [25]. In 
production of German vowels the soft palate seals the pharynx, 
with the aid of the pharyngeal musculature, and allows no air to 
pass into the nasal cavity [18, 25]. Excessive bulking of the den-
tures, preventing the sealing of the nasal cavity, may adversely 
affect the phonetics of vowels [13, 14, 19, 23, 24]. Table 1 shows 
the typical German vowels, which can be combined with con-
sonants for clinical phonetic examination.

General clinical procedures

The intent of this article is not to provide curative procedures 
for all speech problems among denture patients, but to give 
some general suggestions or hints in daily practice. Pretreat-
ment speech assessment is essential to detect a foreign accent, 
an articulatory problem unrelated to dental status, or hearing 
impairment. Routine oral examination includes the function 
and shape of the tongue, lips, and palate, which might ulti-
mately be related to a speech problem.

During treatment the speech can be checked using simple 
words and phrases (tab. 2). The patient should speak these 
words and phrases at a normal speed. 

Sound  Phrases

s, z, ∫, ʒ  Sascha sucht seine sieben Schlüssel in der Garage.

z, s, n, t  77 tolle Tänze.

v, f  Weißt du, wo die Vögel hingeflogen sind?

p, k, g, ç, t  Der Papagei und der Kakadu krächzten.

x, R, b  Rudolf sucht das Buch.

z, ∫, ç  Sascha lächelte das Mädchen nicht an. 

l, n, t, b, m  Viele lila Luftballons landeten mitten im Tannenbaum.
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befund unabhängiges artikulatorisches Problem oder eine Hör-
behinderung zu erkennen.

Die normale intraorale Untersuchung erstreckt sich auch auf 
Form und Funktion von Zunge, Lippen und Gaumen, die im 
Endeffekt ursächlich für eine Sprechschwierigkeit sein können. 

Im Verlauf der Behandlung kann das Sprechen mit ein-
fachen Wörtern und Phrasen überprüft werden (Tab. 2). Der 
Patient sollte diese Wörter und Phrasen in einer normalen Ge-
schwindigkeit sprechen. 

Zusammenfassung

Ein Grundverständnis der Lautbildung und der daran beteilig-
ten anatomischen Strukturen sollte für jeden prothetisch arbei-
tenden Zahnarzt zum klinischen Alltag gehören. Der vorlie-
gende Artikel ermöglicht es, wichtige Lautbildungsschwierig-
keiten und deren Störfaktoren zu erkennen.
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Analysis of phonetic sound production in prosthodontic prac-
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treatment. 
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G. C. Scheiderbauer1

Hydrodynamischer Sinuslift mit 
Augmentation und Implantation

Einführung: Das Ziel dieser retrospektiven Studie ist 
es, den Erfolg des hydrodynamischen Sinuslifts mit 

dem Piezogerät bei simultaner Augmentation und Implanta-
tion auszuwerten und Vergleiche zu alternativen Techniken 
herzustellen.
Material und Methode: Im Zeitraum von Dezember 2007 
bis Juli 2009 wurden an 109 Kieferhöhlen bei 100 Patienten 
hydrodynamische Elevationen der Schneider-Membran in 
Implantat-Achse durchgeführt, mit autologen Knochen aug-
mentiert und 130 Implantate inseriert.
Ergebnisse: An präoperativen, unmittelbar postoperativen 
und ein Jahr postoperativen digitalen Röntgenbildern wurden 
Messungen durchgeführt. Der Alveolarkamm war zwischen 
2,0 mm und 10,2 mm hoch, die Elevation erfolgte auf min-
destens 12 mm Höhe bezogen auf den Alveolarkamm. Der 
hydrodynamische Lift in Implantat-Achse war 82-mal erfolg-
reich, das Anheben der Schneider-Membran, das Augmentie-
ren am Kieferhöhlenboden und die Implantation erfolgten 
durch denselben Zugang. In 27 Fällen wurde nach positivem 
Nasenblasversuch durch Perforation der Schneider-Membran 
ein laterales Fenster zur Kieferhöhle angelegt, die Perforation 
mit einer resorbierbaren Membran gedeckt, danach augmen-
tiert und implantiert. Perforation und durchschnittliche Kie-
ferkammhöhe standen in keinem Zusammenhang.
Sechs Monate postoperativ erfolgte die Insertion eines Gingi-
vaformers mit 20 Ncm, alle 130 Implantate waren osseointe-
griert. Eine Verlaufskontrolle wurde ein Jahr nach protheti-
scher Versorgung beim Zahnarzt mit radiologischer Beurtei-
lung des Knochenlagers durchgeführt. 
Schlussfolgerung: Vorteile des hydrodynamischen Sinus-
lifts sind intakte laterale Kieferhöhlenwand, kleinerer Wund-
bereich, nur ein Eingriff, d. h. Augmentation und Implanta -
tion während derselben Behandlung. Diese Technik ist eine 
Alternative zum Sinuslift mit lateralem Kieferhöhlenfenster, 
jedoch kein Ersatz im Falle einer Perforation der Schneider-
Membran.

Schlüsselwörter: hydrodynamischer Sinuslift; Schneider-Mem-
bran; Augmentation; Implantation

1 Facharzt für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, Adolf-Rhomberg-Straße 3, 6850 
Dornbirn, Österreich

DOI 10.3238/ZZI.2012.0314-0324

Introduction: The aim of this retrospective study was to as-
sess the success of hydrodynamic sinus lift using a piezo-sur-
gical instrument with simultaneous augmentation and im-
plantation and compare it with alternative techniques.
Materials and method: Between December 2007 and July 
2009 109 hydrodynamic sinus lift procedures were perform-
ed in 100 patients using the TKW-5 trumpet, a piezo-surgical 
instrument, accompanied by augmentation with autologous 
bone.
Results: The study involved placing 130 implants in the 
atrophic posterior maxilla. The initial bone height was be-
tween 2 mm and 10.2 mm. The sinus floor was augmented 
with autologous bone grafts from the maxillary tuberosity 
and from the retromolar mandible, where necessary. The hy-
drodynamic sinus lift procedures were successful in 82 cases. 
Perforation of the maxillary sinus membrane was observed in 
27 cases; these were repaired through a lateral window, 
covering the perforation with an absorbable collagen mem-
brane (Resorba: “Kollagen-resorb”). Augmentation and im-
plantation were then carried out. There was no association 
between perforation and the average bone height. 
The second surgery was performed six months after implant 
placement, and healing caps were inserted with 20 Ncm. All 
130 implants were osseointegrated. Patients were instructed 
to use the superstructure carefully for three months. Radio-
graphic follow-up of the implants and regenerated situation 
took place one year after prosthetic restoration.
Conclusion: The advantages of the hydrodynamic sinus lift 
procedure using the TKW-5 trumpet include less time 
required for surgical treatment, fewer post-surgical prob-
lems, less swelling, no lateral window in the maxilla, and a 
good prognosis for osseointegration. This technique is an al-
ternative to the lateral window technique for sinus floor aug-
mentation but is not a substitute if the sinus membrane is 
perforated.

Keywords: hydrodynamic sinus lift procedure; maxillary sinus 
membrane; augmentation; implantation

Clinical application of piezo-surgical hydrodynamic sinus lift  
procedures in combination with augmentation and implantation

1 Specialist in Oromaxillofacial Surgery, Adolf-Rhomberg-Straße 3, 6850 Dornbirn, 
Austria

Übersetzung: LinguaDent
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Einleitung

Die Implantologie hat den Weg vom Platzieren im Restknochen 
zur Inserierung an prothetisch idealer Position gefunden. Der 
Oberkiefer ist im Seitenzahnbereich oft von geringer Kiefer-
kammhöhe, vor implantatprothetischer Versorgung ist dann ein 
Aufbau am Kieferkamm und / oder am Sinusboden erforderlich. 

Diese Studie untersucht den hydrodynamischen Sinuslift 
mit dem Piezogerät bei simultaner Augmentation des Kiefer-
höhlenbodens in Implantat-Achse unter Berücksichtigung des 
Risikos der Perforation [10] der Schneider-Membran, die Eleva-
tion der Membran erfolgt hydrodynamisch.

Zum präprothetischen Aufbau am Kieferhöhlenboden wer-
den mehrere Verfahren unterschieden: 
• Der direkte Sinuslift nach Tatum [33, 29, 13] wählt den 

lateralen Zugang zum Kieferhöhlenboden. Die seitliche Kie-
ferhöhlenwand wird durch eine umlaufende Linie ge-
schwächt, dieser Deckel eingedrückt und mit der Schneider-
Membran nach innen oben präpariert. Der entstandene 
Hohlraum wird mit Eigenknochen, mit Fremdknochen, mit 
synthetischen Ersatzmaterial oder einer Mischung aus Er-
satzmaterial mit Eigenknochen aufgefüllt. Daraus resultiert 
eine knöcherne Verdickung des Kieferknochens. Nach meh-
reren Monaten bis zu einem Jahr folgt in einem zweiten Ein-
griff die Implantation. 

• Der indirekte Sinuslift nach Summers [2, 7, 15, 25, 26, 
30] wird in Implantat-Achse mit stumpfen Instrumenten 
durchgeführt. Der Kieferhöhlenboden wird mechanisch 
mit leichten Hammerschlägen angehoben, Eigenknochen 
und / oder Fremdmaterial, das sich am Kieferhöhlenboden 
unter der Schneider-Membran ausbreitet, durch das Bohr-
loch eingebracht. Die Kieferhöhlenschleimhaut deckt das 
Augmentat ab. Die Implantatinsertion erfolgt im Rahmen 
derselben Behandlung.

• Die Transkrestale Antro Membrano Plastic (Ballon-
verfahren) [1, 9, 11, 18] als weitere Möglichkeit wählt den 
Zugang an den Kieferhöhlenboden in Implantat-Achse. Die 
Kieferhöhlenschleimhaut wird mittels Ballonkatheter mit 
kontrollierter Füllung des Katheters mit Flüssigkeit abgelöst 
und angehoben, der neue Raum mit Knochenspänen und / 
oder Ersatzmaterial aufgefüllt und einzeitig implantiert. 

• Beim hydrodynamischen Sinuslift (Intralift) nach Kur-

rek et al. [14] wird mittels Ultraschallchirurgie ein Zugang 
zur Schneider-Membran am Kieferhöhlenboden in Implan-
tat-Achse ermöglicht. Mit ultraschallaktiviertem Wasser-
druck wird die Membran abgelöst und der so gewonnene 
Raum aufgefüllt und ein Implantat inseriert. 

• Weitere Techniken sind in der Literatur bekannt: Anheben 
der Schneider-Membran mit hydraulischem Druck 
[3, 23, 32], Wasserdruck vom Handstück [4], endo-
skopisch kontrollierter Sinuslift [6, 19], Intrusion 
des Alveolarknochens in den Sinusboden [34], ma-
nuelle Schleimhautelevation durch crestalen Zu-
gang zum Sinusboden [28].

Die angeführten Techniken sind wissenschaftlich untersucht, 
im chirurgischen Aufwand unterschiedlich und für den Patien-
ten verschieden belastend. 

Die Piezochirurgie [22, 27, 31] schont Weichteile und hat 
das Abheben der Schneider-Membran vereinfacht und das Risi-

Introduction

Implantology has found the ideal path from placement in re-
sidual bone to placement in the ideal prosthetic position. The 
bone height in the posterior maxilla is often reduced so that 
augmentation of the ridge and/or sinus lift is required prior to 
implant-based restoration. 

This study investigates hydrodynamic sinus lift with a 
piezo-instrument, combined with simultaneous augmentation 
of the sinus floor in the implant axis, having regard to the risk 
of perforation [10] of the sinus membrane. Membrane ele -
vation was performed hydrodynamically.

Several procedures are employed to augment the sinus 
floor prior to prosthetic placement: 
•  Direct sinus lift according to Tatum [33, 29, 13] employs 

a lateral approach to the sinus floor. The lateral sinus wall 
is weakened by a circumferential line, and this cap is pres-
sed in and dissected inwards and upwards with the sinus 
membrane. The resulting cavity is filled with autologous 
bone, bone allograft, synthetic bone substitute or a mix -
ture of bone substitute and autologous bone. This results 
in bony thickening of the maxilla. Implantation takes pla-
ce in a second procedure after a period of several months to 
one year. 

• Indirect sinus lift according to Summers [2, 7, 15, 25, 26, 
30] is performed in the implant axis using blunt instru-
ments. The sinus floor is elevated mechanically with light 
hammer blows, and autologous bone and/or foreign materi-
al are introduced through the drill hole and spread on the si-
nus floor under the sinus membrane. The sinus mucosa cov -
ers the augmentation material. The implants are inserted as 
part of the same procedure.

• Transcrestal antral membrane elevation (balloon 
method) [1, 9, 11, 18] is another option that uses access to 
the sinus floor in the implant axis. The sinus mucosa is sepa-
rated and elevated by means of controlled filling of a bal-
loon catheter with liquid; the new space is filled with bone 
chips and/or bone substitute and implantation is performed 
at the same time. 

• In hydrodynamic sinus lift (Intralift) as described by 
Kurrek et al. [14], access to the membrane on the sinus floor 
in the implant axis is achieved by ultrasonic surgery. The 
membrane is elevated with ultrasound-activated water pres-
sure and the space obtained is filled and an implant is insert -
ed. 

• Other techniques are described in the literature: elevation 
of the sinus membrane with hydraulic pressure [3, 
23, 32], water pressure from a handpiece [4], endo -
scopically controlled sinus lift [6, 19], intrusion of 
the alveolar bone into the sinus floor [34] and manu-
al mucosal elevation through a crestal access to the 
sinus floor [28].

The listed techniques have been investigated scientifi- 
cally; they differ in surgical complexity and patient dis -
comfort. 

Piezo surgery [22, 27, 31] spares the soft tissues and has 
simplified sinus membrane elevation, reducing the risk of per-
foration [8, 24]. In hydrodynamic sinus lift (Intralift), the 
use of piezo surgery allows atraumatic elevation of the mem-
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ko der Perforation [8, 24] reduziert. Beim hydrodynamischen 
Sinuslift (Intralift) ermöglicht die Anwendung der Piezochi-
rurgie ein schonendes Abheben der Membran mittels Wasser-
druck in Implantat-Achse durch einen minimalen Zugang. 

Ziel der Arbeit ist es, die Prognose des hydrodynamischen 
Sinuslifts in Bezug auf die Implantateinheilung und das Risiko 
der Perforation der Schneider-Membran zu analysieren. Einzei-
tiges Vorgehen – Augmentieren und Implantieren – wurde we-
gen der in der Literatur bestätigten Langzeitprognose [20] ge-
wählt. 

Material und Methode

In dieser retrospektiven Studie wurden Daten von 100 Patien-
ten ausgewertet, die zwischen Dezember 2007 und Juli 2009 
konsekutiv einer hydrodynamischen Sinusbodenelevation mit 
dem Aufsatz TKW-5-Trumpet (Satelec, Aceton, Intralift-Set) 
[14] unterzogen wurden, von den Patienten waren 52 Frauen 
und 48 Männer. Von den Probanden waren elf Personen Rau-
cher, alle Raucher gaben weniger als 20 Zigaretten täglich an, 
89 Personen waren Nichtraucher.

Die Behandlungen erfolgten nach einem Standardpro-
tokoll mit dem „Piezotome“ (Aceton, Mettmann, Deutsch-
land). Die Patienten wurden über die geplante Behandlung auf-
geklärt und willigten schriftlich ein. Gleichzeitig mit der Aug-
mentation wurden 130 Implantate inseriert.

Alle Fälle wurden nach OP-Planung am digitalen OPT 
(Abb. 1), nach digitaler Kieferkammhöhenmessung und mit la-
borgefertigten Bohrschablonen für die Pilotbohrung durch-
geführt. In Lokalanästhesie mit Ultracain Dental forte-Ampul-
len (Sanofi-aventis, Paris) wurde ein Kieferkammschnitt ausge-
führt, die Schleimhaut vom Kieferkamm stumpf abpräpariert 
und mit der sterilen Bohrschablone die Position des Implantats 
festgelegt. Mit dem Vorbohrer wurde der Alveolarknochen in 
Implantat-Achse durchbohrt (Abb. 2), zur Schonung der 
Schneider-Membran erfolgte der letzte Millimeter der Bohrung 
in Linksdrehung. Das Bohrloch wurde mit den nächsten Boh-
rern (Abb. 3, 4) desselben Implantatsystems innerhalb des Al-
veolarkamms erweitert. In diesen knöchernen Trichter wurde 
die TKW-5-Trumpet (Abb. 5, 7) eingedrückt, das Piezogerät in-
termittierend angewendet. Der Eingriff gelang, wenn die Trum-
pet dicht in den knöchernen Trichter eingedrückt werden 

Abbildung 1 Präoperatives OPT, Ausschnitt: 

2 mm Kieferkamm-Höhe

Figure 1 Preoperative panorex view, detail: 

 alveolar bone height 2 mm

Abbildung 2 Vorbohrer, Linkslauf

Figure 2 First drill, reverse action  

Abbildung 3 Erweiterungsbohrer, Linkslauf

Figure 3 Second drill, reverse action  

brane by hydraulic pressure in the implant axis through a 
minimal access. 

The aim of this study was to analyse the prognosis of hy-
drodynamic sinus lift with regard to implant healing and the 
risk of sinus membrane perforation. A single-stage procedure – 
augmentation and implantation – was chosen because of the 
long-term prognosis, which has been confirmed in the litera-
ture [20]. 

Materials and method

In this retrospective study, data were analysed from 100 con-
secutive patients who underwent hydrodynamic sinus lift be-
tween December 2007 and July 2009 with the TKW-5 trumpet 
attachment (Satelec, Aceton, Intralift set) [14]; 52 of the pa-
tients were women and 48 were men. Eleven patients were 
smokers and all smokers reported that they smoked fewer than 
20 cigarettes daily; 89 subjects were nonsmokers.

Treatment followed a standard protocol with the “Piezo-
tome“ (Aceton, Mettmann, Germany). The patients were in-
formed of the planned treatment and gave written consent. 
130 implants were inserted at the same time as augmentation 
was performed.

All procedures were performed after operation planning 
with a digital panorex (fig. 1), digital bone height measure-
ment and laboratory-fabricated drill templates for pilot dril -
ling. Local anaesthesia was given with Ultracain Dental forte 
(Sanofi-aventis, Paris). An incision was made in the alveolar 
ridge, the mucosa was dissected bluntly from the ridge and the 
position of the implant was determined with the sterile drill 
template. The first drill was used to drill the alveolar bone in 
the implant axis (fig. 2); the last millimetre was drilled in re-
verse direction to protect the sinus membrane. The drill hole 
was then widened within the ridge with the next drills (fig. 
3, 4) of the same implant system. The TKW-5 trumpet was 
pressed into this bony funnel (fig. 5, 7) and the piezo-instru-
ment was used intermittently. The procedure was successful 
when it was possible to press the trumpet tightly into the bony 
funnel. Progress was checked with a blunt probe every 30 sec-
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konnte. Mit einer stumpfen Messsonde wurde alle 30 Sekun-
den der Fortschritt überprüft (Abb. 6), bis eine Tiefe von min-
destens 12 mm ab Alveolarkamm erreicht war (Abb. 8).

In der Untersuchung prüfte der Nasenblasversuch die 
Schneider-Membran auf Dichtheit. War der Nasenblasversuch 
negativ, wurde das Bohrloch in Implantatachse auf den späte-
ren Implantatdurchmesser erweitert (Abb. 9). Durch das Bohr-
loch wurde Eigenknochen in kleinen Portionen eingebracht 
(Abb. 10), entnommen vom Tuber oder aus der retromolaren 
Region im Unterkiefer. Nach Augmentation wurde ein weiterer 
Nasenblasversuch durchgeführt, blieb dieser negativ, wurde 
das Implantat inseriert (Abb. 10).

Bei positivem Nasenblasversuch durch Perforation der 
Schneider-Membran wurde die Behandlung erweitert und ein Si-
nuslift mit lateralem Zugang zur Kieferhöhle durchgeführt. Nach 
Abschieben der Schneider-Membran wurde der Defekt dar-
gestellt, mit einer resorbierbaren Kollagenmembran (Resorba: 
„Kollagen-resorb”) abgedeckt, danach augmentiert und implan-
tiert. 

Nach Vorgabe des Hauszahnarztes wurden 130 Implantate 
inseriert, verteilt auf die Systeme Camlog (84), ITI (28), XiVE 
(17), 3i (1). Die Implantatinsertion erfolgte in der Region 14 
(3), 15 (10), 16 (53), 17 (10), 25 (13), 26 (39), 27 (2); die Anzahl 
der Implantate ist jeweils in Klammern angegeben. Die Vertei-
lung nach Implantatdurchmesser und Längen ist in der Tabel-
le 1 angeführt.

Nach Implantatinsertion wurde ein digitales Kontroll-OPT 
durchgeführt (Abb. 11). Vor dem Wundverschluss wurde das 
Implantat innen mit 2%-igem Wasserstoff gespült und mit ei-
ner Verschluss-Schraube oder einem Gingivaformer verschlos-
sen. Die 4/0 Naht erfolgte resorbierbar. Standardgemäß waren 
zwei Wochen strenges Schnäuzverbot, acht Tage Antibiose oral 
mit 300 mg Cefalexin, nach Bedarf Antiphlogistikum oral, Na-
proxen 500 mg Tabl. 2 x täglich und für zwei Tage kalte Kom-
pressen verordnet. Eine Woche Salbeiteespülung, Schonen der 
Wundränder, weiche Kost, Rauchverbot und körperliche Scho-
nung waren vorgeschlagen. Im Falle von Komplikationen wa-
ren zusätzliche Kontrollen eingeplant. Die Nahtentfernung er-
folgte zwei Wochen postoperativ. 

Die Implantateinheilung verlief bei 97 Implantaten ge-
deckt, bei 33 Implantaten wurde ein Gingivaformer inseriert. 
Die offene Einheilung wurde bei Implantaten mit Eindreh-
widerstand über 30 Ncm angewandt, mit dem Winkelstück 945 

Tabelle 1 Verteilung nach Im-

plantatdurchmesser und Längen 

Table 1 Distribution of implant 

 diameter by implant length 

onds (fig. 6) until a depth of at least 12 mm from the ridge was 
obtained (fig. 8).

In the study, nose-blowing was used to test the sinus mem-
brane for intactness. If the test was negative, the drill hole was 
widened in the implant axis to the subsequent implant diam-
eter (fig. 9). Autologous bone obtained from the tuberosity or 
retromolar mandible was introduced through the drill hole in 
small amounts (fig. 10). Following augmentation, the nose-
blowing test was repeated and if this remained negative, the 
implant was inserted (fig. 10).

When the nose-blowing test was positive due to perfo -
ration of the sinus membrane, the treatment was extended and 
sinus lift was performed through lateral access to the sinus. 
After pushing away the membrane, the defect was exposed and 
covered with an absorbable collagen membrane (Resorba: 
“Kollagen-resorb”), and augmentation and implantation were 
then performed. 

As specified by the patients’ dentists, 130 implants were in-
serted, from the Camlog (84), ITI (28), XiVE (17) and 3i (1) sys-
tems. The implants were inserted in positions 14 (3), 15 (10), 16 
(53), 17 (10), 25 (13), 26 (39) and 27 (2); the number of im-
plants is given in brackets. Table 1 shows the distribution of im-
plant diameters and lengths.

Following implant placement, a digital panorex was taken 
(fig. 11). Before wound closure, the implant was irrigated inter-
nally with 2 % hydrogen and closed with a sealing screw or gin-
giva former. Absorbable 4/0 sutures were used. The standard 
protocol provided for a strict prohibition of nose-blowing for 
two weeks, oral antibiotics for eight days (Cefalexin 300 mg), 
an oral anti-inflammatory as needed (Naproxen 500 mg twice 
daily) and cold compresses for two days. Rinsing with sage tea, 
protection of the wound margins, soft diet, avoidance of smok-
ing and avoidance of physical effort were suggested. Additional 
follow-up was planned in the case of complications. The su-
tures were removed two weeks after the operation. 

97 implants underwent closed healing and a gingiva for -
mer was inserted with 33 implants. Open healing was em-
ployed when implants were inserted using the contra-angle 
945 (W&H), 20:1, where placement resistance was over 30 Ncm 
and torque was measured and limited with the Implantmed 
(W&H). 

The patient’s dentist approved the implants for definitive 
prosthetic restoration six months after placement. The gingiva 
former was tightened with a torque ratchet at 20 Ncm. The pa-

Durchmesser [mm]

Diameter [mm]

4,1 / 4.1

4,3 / 4.3

4,5 / 4.5

4,8 / 4.8

5,0 / 5.0

5,5 / 5.5

Länge [mm]

Length [mm]

8

8

1

9,5

9.5

1

1

10

10

3

1

22

11

11

25

9

56

6

11,5

11.5

1

12

12

1

13

13

1

2
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(W&H), 20:1 maschinell eingedreht und mit Drehmoment-
begrenzung mit dem Implantmed (W&H) objektiviert. 

Die Implantatfreigabe für die definitive prothetische Ver-
sorgung beim Hauszahnarzt erfolgte sechs Monate nach Im-
plantatinsertion. Der Gingivaformer wurde mit der Drehmo-
mentratsche mit 20 Ncm festgezogen. Der Patient war angehal-
ten, die Prothetik drei Monate zu schonen und harte Speisen zu 
vermeiden. 

Ein Jahr nach prothetischer Versorgung erfolgte eine Nach-
kontrolle mit radiologischer Verlaufskontrolle mittels OPT 
(Abb. 12).

Zur Standardisierung der Messung der Kieferkammhöhe 
wurden am OPT durch den mesialen und distalen Knochen-
kontaktpunkt am Implantat mit dem Alveolarkamm und mit 
dem Sinusboden Achsen gelegt, die in der Implantatmitte als 
Messpunkte dienten. Der augmentierte Knochen wurde mar-
kiert und von der Alveolarkammlinie aus in der Implantatmit-
te vermessen (Abb. 13). Das Ausmessen erfolgte digital am Bild-
schirm mit Vergrößerung des Messabschnitts. Die Messwerte 
wurden auf Zehntelmillimeter gerundet.

Ergebnisse

An 100 Patienten wurden 109 hydrodynamische Sinusboden -
elevationen mit simultaner Augmentation und Implantation 
durchgeführt. 

Das gewählte Verfahren zur Anhebung der Schneider-
Membran war an 109 Sinusböden 82-mal erfolgreich nach ne-
gativem Nasenblasversuch. In 27 Fällen wurde nach positivem 
Nasenblasversuch ein direkter Sinuslift mit lateralem Fenster 
und Deckung der Perforation durchgeführt.

Die Einheilzeit war mit sechs Monaten festgelegt, wobei 
von 130 Implantaten 33 offen und 97 gedeckt verblieben sind. 
Alle offen eingeheilten Implantate waren mit zumindest 
30 Ncm bei Insertion primärstabil.

Nach sechs Monaten wurden nach offener Einheilung die 
Gingivaformer getauscht, nach gedeckter Einheilung die Im-
plantate freigelegt und mit Gingivaformern versorgt. Alle Im-
plantate waren osseointegriert. Das galt sowohl bei erfolgrei-
cher hydrodynamischer Anhebung der Schneider-Membran in 
Implantat-Achse mit simultaner Augmentation und Implanta-

Abbildung 4 Implantat-Bohrer 3,3 mm, 

Linkslauf

Figure 4 Implant drill 3.3 mm, reverse action

Abbildung 5 Trumpet-Aufsatz aufgedrückt

Figure 5 Trumpet adapter working  

Abbildung 6 Messonde zur Tiefenmessung

Figure 6 Measurement of depth

tient was advised to protect the restoration for three months 
and avoid hard foods. 

Follow-up with panorex took place a year after the pros-
thetic restoration (fig. 12).

To standardise measurement of the bone height, axes were 
drawn on the panorex through the mesial and distal bone con-
tact points between the implant and the alveolar ridge and be-
tween the implant and sinus floor, which met in the centre of 
the implant. The augmented bone was marked and measured 
from the ridge line to the implant centre (fig. 13). The measure-
ment was made digitally on the screen using magnification 
and was rounded to tenths of a millimetre.

Results

109 hydrodynamic sinus lift procedures with simultaneous 
augmentation and implantation were performed in 100 pa-
tients. 

The method selected for elevating the sinus membrane was 
successful in 82 of the 109 sinus lifts as evidenced by a negative 
nose-blowing test. The test was positive in 27 cases and direct 
sinus lift was performed with a lateral window and covering of 
the perforation.

The healing time was set at six months. During this time, 
33 of the 130 implants remained open and 97 remained closed. 
All of the implants that underwent open healing achieved pri-
mary stability with at least 30 Ncm during placement.

After six months, the gingiva formers were exchanged in 
the case of open healing and after closed healing, the implants 
were exposed and given gingiva formers. All implants were os-
seointegrated. This was the case both following successful hy-
drodynamic elevation of the sinus membrane in the implant 
axis with simultaneous augmentation and implantation and 
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tion als auch bei den 27 Perforationen mit angeschlossenem Si-
nuslift mit lateralem Zugang.

Der hydrodynamische Sinuslift in Kombination mit Aug-
mentation und Implantation wurde in der Untersuchungsserie 
bei Kieferkammhöhen von 2,0 mm bis 10,2 mm durchgeführt, 
bei der durchschnittlichen Kieferkammhöhe von 6,3 mm (SD 
1,81 mm).

Perforation und Kieferkammhöhe standen in keinem Zu-
sammenhang, Eingriffe ohne Perforationen gelangen bei der 
durchschnittlichen Kieferkammhöhe von 6,33 mm (SD 
1,77 mm), Perforationen traten bei einer durchschnittlichen 
Kieferkammhöhe von 6,35 mm (SD 2,02 mm) auf. 

Die augmentierte Höhe, der Gewinn an Kieferkammhöhe, 
gemessen in der zentralen Implantat-Achse, lag bei 1,4 mm bis 
11,5 mm, im Mittel wurden 6,4 mm Höhe aufgebaut 
(SD +/- 1,7).

Subjektiv und nicht quantifizierbar war eine um 20 bis 30 
Minuten verkürzte OP-Dauer im untersuchten Patientenkol-
lektiv bei erfolgreicher Elevation der Schneider-Membran 
durch den Zugang in der späteren Implantat-Achse im Ver-
gleich zu der Gruppe, bei der nach positivem Nasenblasversuch 
ein direkter Sinuslift mit lateralem Zugang zum Kieferhöhlen-
boden durchgeführt wurde. Im subjektiven, nicht quantifizier-
baren Vergleich war für Patienten aus der Gruppe mit erfolgrei-
chem Zugang in der späteren Implantat-Achse der Eingriff ent-
sprechend einer Implantation in ausreichend ortständigem 
Knochen. Das Durchführen der Augmentation blieb bei Kno-
chenentnahme vom Tuber derselben Seite oft unbemerkt. Die-
se Gruppe wies subjektiv geringere postoperative Beschwerden, 
weniger Schwellungen und seltener Hämatombildungen auf 
als die Vergleichsgruppe.

Die Vergleichsgruppe mit positivem Nasenblasversuch und 
der Perforation der Schneider-Membran wurde mit einem di-
rekten Sinuslift mit Verschluss der Perforation mit einer resor-
bierbaren Membran behandelt. Die postoperativen Beschwer-
den zeigten in subjektiver Bewertung eine längere Heilungs-
phase und eine längere Phase der postoperativen Schwellung. 

Nachdem alle Patienten auf die Möglichkeit der Perfora -
tion und der Erweiterung der Behandlung präoperativ infor-
miert wurden, ergab sich daraus kein Einfluss auf die Patienten-
zufriedenheit. 

Abbildung 7 Hydrodynamisches Arbeiten

Figure 7 Piezo-surgical Instrument operating

Abbildung 8 Kontrolle der Elevation der 

Schneider-Membran

Figure 8 Checking elevation of the maxillary 

sinus membrane

Abbildung 9 Erweitern des Bohrlochs

Figure 9 Enlargement of drill hole 

also after the 27 perforations with subsequent sinus lift 
through a lateral access.

In this study, hydrodynamic sinus lift in combination with 
augmentation and implantation was performed with bone 
heights of 2.0 mm to 10.2 mm, with an average ridge height of 
6.3 mm (SD 1.81 mm).

Perforation and ridge height were not related; surgery with-
out perforation was successful with an average bone height of 
6.33 mm (SD 1.77 mm), while the average bone height in the 
case of perforation was 6.35 mm (SD 2.02 mm). 

The augmented height, that is, the gain in ridge height, 
measured in the central implant axis was 1.4 mm to 11.5 mm, 
with a mean of 6.4 mm (SD +/- 1.7).

Subjectively – and this is not quantifiable – the surgery du-
ration was reduced by 20 to 30 minutes in the patients who had 
successful sinus membrane elevation in the subsequent im-
plant axis compared with the group who required direct sinus 
lift with lateral access to the sinus after a positive nose-blowing 
test. On subjective and non-quantifiable comparison, the pro-
cedure for patients who had successful access in the subsequent 
implant axis was equivalent to implantation in adequate orig-
inal bone. The augmentation procedure was often unnoticed 
when bone was obtained from the ipsilateral tuberosity. This 
group had less postoperative pain, less swelling and less fre-
quent haematoma formation than the comparative group.

The comparative group had a positive nose-blowing test 
and perforation of the sinus membrane and was managed with 
direct sinus lift with closure of the perforation with an absorb-
able membrane. Postoperatively, the subjective healing phase 
and the postoperative swelling phase were longer. 

All patients were informed preoperatively of the possibility 
of perforation and extension of the treatment, and this had no 
influence on patient satisfaction. 
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Diskussion 

Die Sinusbodenelevation ist heute Teil der Implantologie. Mit 
dieser Technik sind viele Fälle im Oberkiefer Implantat-
 prothetisch gut lösbar. Durch die Sinusliftoperation wird der 
Kieferhöhlenboden verdickt, um ein Implantat aufnehmen zu 
können.

Der hydrodynamische Sinuslift in Kombination mit Aug-
mentation und Implantation mit dem Aufsatz TKW-5-Trumpet 
im durchgeführten OP-Protokoll ist in kürzerer Dauer als der 
direkte Sinuslift durchzuführen. Durch die piezochirurgische 
Schonung der Weichteile, hier insbesondere der Schneider-
Membran, ist die Ablösung dieser Membran relativ sicher 
durchzuführen. Die fehlende Einsehbarkeit des Sinusbodens 
während der Behandlung ist ein Nachteil. Nach Erweiterung 
des Bohrlochs auf den Implantat-Durchmesser ist der Nasen-
blasversuch durchführbar, die Schneider-Membran durch das 
Bohrloch oft darstellbar.

Dieses Vorgehen der Anhebung der Schneider-Membran, 
der Augmentation und der Implantation durch eine Bohrung 
pro Implantat setzt die chirurgische Technik des klassischen Si-
nuslifts voraus, um im Falle der Perforation den Eingriff ab-
schließen zu können.

In der Studie fanden sich 27 Fälle mit positivem Nasenblas-
versuch mit Perforationen von insgesamt 109 elevierten 
Schneider-Membranen, das sind 25,23 % der Behandlungen. 
Diese Fälle wurden um einen direkten Sinuslift mit lateralem 
Fenster erweitert. Die Schneider-Membran wurde unter Sicht 
weit abgeschoben, bis die Perforation dargestellt und mit einer 
resorbierbaren Membran abgedeckt werden konnte. Danach 
konnten alle Patienten weiterbehandelt werden, der Sinusbo-
den wurde von lateral augmentiert und gleichzeitig das/die ge-
plante/n Implantat/e inseriert. 

Ursachen der Perforation beim hydrodynamischen Sinus-
lift waren zu tiefes Eindrücken des Instruments über den Alveo-
larknochen hinaus, zu tiefes Eindrücken der Messsonde, zu 
großer Druck beim Einbringen von Knochenspänen, Kiefer-
höhlensepten oder fester Halt der Schneider-Membran am Kie-
ferhöhlenboden.

Abbildung 10 Schema Simultane Augmen-

tation und Implantation

Figure 10 Diagram of simultaneous augmen-

tation and implantation

Abbildung 11 Postoperatives Röntgenbild, Bildausschnitt OPT

Figure 11 Postoperative panorex view, detail

Discussion 

Sinus lift is part of implantology today. This technique pro-
vides a solution for many implant-based restorations in the 
maxilla. The sinus lift operation thickens the sinus floor so that 
it can accept an implant.

Hydrodynamic sinus lift in combination with augmen-
tation and implantation with the TKW-5 trumpet attachment 
in the operation protocol used in this study can be performed 
in less time than direct sinus lift. As the piezo-surgical instru-
ments spare the soft tissues, especially the sinus membrane, 
this membrane can be elevated relatively safely. The lack of vi-
sion of the sinus floor during the treatment is a disadvantage. 
After extending the drill hole to implant diameter, the nose-
blowing test can be performed and the sinus membrane can 
often be seen through the drill hole.

This procedure of sinus membrane elevation, augmen-
tation and implantation through one drill hole per implant as-
sumes familiarity with the classical sinus lift technique so that 
the operation can be completed in the event of perforation.

In the study, there were 27 cases of perforation out of a total 
of 109 elevated sinus membranes, that is, 25.23 % of cases. These 
cases were completed with direct sinus lift with a lateral window. 
The sinus membrane was pushed away under vision until the 
perforation could be visualised and covered with an absorbable 
membrane. After this, all patients were treated further, the sinus 
floor was augmented from the lateral access and the planned im-
plant(s) was (were) inserted at the same time. 

The cause of perforation during hydrodynamic sinus lift 
were pressing the instrument too far beyond the alveolar bone, 
pressing the probe too deeply, excessive pressure when insert-
ing bone chips, sinus septa or membrane firmly adherent to 
the sinus floor.

In the study by A. Kurrek [14] there is no reference to pos -
sible perforation and no reference to treatment options. In the 
study by S. Kasabah [10] perforations of the sinus membrane 
occurred in 82 out of 146 direct sinus lift treatments, that is, in 
56.16 % of cases. Employing the same treatment, F. Khoury [12] 
found perforations of the sinus membrane in 51 of 215 patients 
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In der Studie von A. Kurrek [14] findet sich kein Hinweis auf 
mögliche Perforationen und kein Hinweis auf Behandlungs-
möglichkeiten. In der Studie von S. Kasabah [10] traten bei 146 
direkten Sinusliftbehandlungen Perforationen der Schneider-
Membran in 82 Fällen, also bei 56,16 % der Fälle, auf. F. Khoury 
[12] fand bei derselben Behandlung an 215 Patienten Perfora-
tionen der Schneider-Membran bei 51 Patienten, also bei 
23,72 % der Patienten. Die vorliegende Studie fand 25,23 % 
Perforationen mit positivem Nasenblasversuch.

Perforation und Kieferkammhöhe standen in der Unter-
suchungsserie in keinem Zusammenhang. Der hydrodyna-
mische Sinuslift in Kombination mit Augmentation und Im-
plantation wurde bei Kieferkammhöhen von 2 mm bis 
10,2 mm durchgeführt, durchschnittlich 6,3 mm. Eingriffe oh-
ne Perforation gelangen bei der durchschnittlichen Kiefer-
kammhöhe von 6,33 mm, Perforationen traten bei einer 
durchschnittlichen Kieferkammhöhe von 6,34 mm auf.

Alle Implantate wurden prothetisch versorgt. Die gute 
Prognose kann auf den gering invasiven Eingriff und auf die 
Verwendung von Eigenknochen zurückzuführen sein [12]. Die 
Eigenknochen-Augmentation hat den Nachteil der starken Re-
sorption, in der Literatur mit 37 % [17] angegeben. Dem gegen-
über steht die Möglichkeit der Regeneration des Knochens im 
Sinus auch ohne Füllmaterial [16].

Die im Vergleich Eigenknochen zu Eigenknochengemisch 
mit Ersatzmaterial in der Literatur gefundene schlechtere Über-
lebenswahrscheinlichkeit im Eigenknochen mit 79,5 % [5] 
wurde in diesem Kollektiv nicht gefunden. In der Weiterfüh-
rung dieser Studie ist ein Vergleich autologer Knochen mit Ei-
genknochengemisch mit Ersatzmaterial im selben Studien-
design vorgesehen. 

Es wurde kein Unterschied zwischen Rauchern und Nicht-
rauchern festgestellt, das bestätigt sich in der Literatur [12]. Al-
lerdings gaben alle Raucher ihren Konsum unter 20 Zigaretten 
täglich an. Grundsätzlich empfahlen wir Rauchern, mindes-
tens zwei Wochen, besser gar nicht zu rauchen. 

Postoperative Beschwerden des hydrodynamischen Sinus-
lifts mit kombinierter Augmentation und Implantation waren 
im Vergleich zum direkten Sinuslift in dieser Studie geringer. 

Abbildung 12 Ein Jahr nach Versorgung, OPT-Ausschnitt

Figure 12 Panorex view, detail, one year after prosthetic placement

Abbildung 13 Vermessung, symbolisch 

 dargestellt

Figure 13 Measurement shown diagrama -

tically

or 23.72 %. The present study found perforation in 25.23 % of 
patients as demonstrated by a positive nose-blowing test.

Perforation and ridge height were not associated in our 
series of patients. Hydrodynamic sinus lift in combination 
with augmentation and implantation was performed with 
ridge heights of 2 mm to 10.2 mm, mean 6.3 mm. Procedures 
without perforation were performed with an average ridge 
height of 6.33 mm while the average height was 6.34 mm in 
cases where perforation occurred.

All implants were restored prosthetically. The good prog-
nosis can be attributed to the less invasive procedure and the 
use of autologous bone [12]. Augmentation with autologous 
bone has the disadvantage of greater resorption, which is re-
ported as 37 % in the literature [17]. On the other hand, it is 
also possible for the bone in the sinus to regenerate without 
filling material [16].

The poorer probability of survival of autologous bone re-
ported at 79.5 % in the literature [5] when autologous bone was 
compared with a mixture of autologous bone and bone substi-
tute was not found in this patient population. A continuation 
of this study is planned that will compare autologous bone 
with a mixture of autologous bone and bone substitute using 
the same study design. 

No difference was found between smokers and non -
smokers and this is confirmed in the literature [12]. However, 
all smokers reported smoking fewer than 20 cigarettes daily. We 
always advise smokers not to smoke for at least two weeks or 
ideally not at all. 

Postoperative complaints were less in this study following 
hydrodynamic sinus lift with combined augmentation and im-
plantation compared with direct sinus lift. Postoperative wound 
healing, swelling and symptoms in the wound area were similar 
to implantation in adequate autologous bone, and most patients 
discontinued analgesia the day after the treatment. The duration 
of wound healing was reduced by several days in the patients 
who had successful elevation of the sinus membrane through ac-
cess in the subsequent implant axis compared with the patients 
who had direct sinus lift with lateral access to the sinus floor. 
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Postoperative Wundheilung, Schwellung, Beschwerden im 
Wundbereich waren ähnlich der Implantation im ausreichen-
den Eigenknochen, die Schmerztherapie wurde von den meis-
ten Patienten am Tag nach der Behandlung abgesetzt. Die 
Wundheilungsdauer reduzierte sich im untersuchten Patien-
tenkollektiv in der Gruppe mit erfolgreicher Elevation der 
Schneider-Membran durch den Zugang in der späteren Im-
plantat-Achse um mehrere Tage im Vergleich mit den Patien-
ten, bei denen nach positivem Nasenblasversuch ein direkter 
Sinuslift mit lateralem Zugang zum Kieferhöhlenboden ge-
wählt wurde. 

Mögliche Gründe für die geringeren Beschwerden sind der 
kleinere Zugang mit Darstellung nur des Kieferkamms, Scho-
nung des Vestibulums, verkürzte OP-Dauer im Vergleich zum 
direkten Sinuslift, intakte laterale Kieferhöhlenwand. Wie 
F. Khoury [12] fanden wir keine akuten Komplikationen, keine 
Zeichen einer akuten Sinusitis und keine übermäßigen 
Schmerzattacken. 

Die untersuchten Patienten hätten sich der Behandlung 
ein weiteres Mal unterzogen, die Akzeptanz war sehr gut. Viele 
Patienten kommentierten die Behandlung nachher so, dass sie 
es sich „viel schlimmer“ vorgestellt hätten. 

Ziel dieser Arbeit ist der Vergleich des hydrodynamischen 
Sinuslifts mit den Standardverfahren bezüglich der Implantat-
einheilung und dem Risiko der Perforation der Schneider-
Membran. 

Im kurzen Beobachtungszeitraum der Studie sind alle 130 
Implantate an 100 Patienten eingeheilt und prothetisch ver-
sorgt, die Verweildauer der Prothetik liegt zwischen 11 und 24 
Monaten. Der Erfolg von 100 % erklärt sich zufällig und durch 
das kleine Patientenkollektiv, im großen Kollektiv ist eine Im-
plantatprognose gleich der Prognose im ausreichend vorhan-
denen Eigenknochen zu erwarten. Eine Nachuntersuchung 
nach drei und fünf Jahren ist im Rahmen der Standardkontrol-
le geplant.

Das Risiko der Perforation der Schneider-Membran ist beim 
Erlernen der Technik des hydrodynamischen Sinuslifts etwa so 
hoch wie bei den Standardverfahren. Sie lag bei unseren kon-
sekutiven ersten 100 Fällen bei 25,23 %, allerdings reduziert 
sich das Risiko der Perforation mit der Lernkurve. 

Der große Vorteil des hydrodynamischen Sinuslifts ist für 
die erfolgreich behandelte Patientengruppe zu sehen, die trotz 
Durchführen einer Augmentation am Sinusboden subjektiv 
und klinisch einen Verlauf wie bei der Implantation in ausrei-
chend Eigenknochen zeigen. Kommt es zur Perforation der 
Schneider-Membran, erhält der Patient eine Behandlung im 
Standardverfahren, worüber er vor Behandlungsbeginn zu in-
formieren ist. Der Patient hat zu 75,33 % die Möglichkeit, eine 
Sinusbodenaugmentation nur mit Zugang über den Kiefer-
kamm zu erhalten. Damit ist der hydrodynamische Sinuslift 
für die allgemeine Anwendung zur Sinusbodenaugmentation 
geeignet.

Schlussfolgerung

Subjektiv reduziert der hydrodynamische Sinuslift in Kom-
bination mit Augmentation und Implantation mit Piezochi-
rurgie die OP-Dauer, damit die Beschwerden, die Schwellung 

Possible reasons for the lower rate of symptoms include the 
smaller access with exposure of the alveolar ridge only, sparing 
of the vestibule, shorter operating time compared with direct 
sinus lift, and the intact lateral sinus wall. Like F. Khoury [12], 
we did not find any acute complications, no signs of acute 
sinusitis and no excessive pain. 

The patients in the study would have undergone the treat-
ment again, so acceptance was very good. Many patients com-
mented after the treatment that they had imagined that it 
would be “much worse”. 

The aim of this study was to compare hydrodynamic sinus 
lift with the standard procedure with regard to implant healing 
and the risk of perforation of the sinus membrane. 

In the short observation period of the study, all 130 im-
plants in 100 patients healed and were restored prosthetically 
and the prostheses are now in place for between 11 and 24 
months. The success rate of 100 % is explained by chance and 
by the small number of patients; in a large number of patients, 
an implant prognosis equal to the prognosis in adequate auto-
logous bone can be expected. Standard follow-up after three 
and five years is planned.

The risk of perforation of the sinus membrane when learn-
ing the technique of hydrodynamic sinus lift is about equally 
high as with standard procedures. In our first consecutive 100 
cases, it was 25.23 %, but the risk of perforation is reduced with 
the learning curve. 

The great advantage of hydrodynamic sinus lift is seen in the 
successfully treated patients, who exhibit a subjective and clini-
cal course similar to that following implantation in adequate 
autologous bone despite the augmentation of the sinus floor. If 
perforation of the sinus membrane occurs, the patient receives 
standard treatment, and he or she must be informed of this 
possibility before the start of treatment. There is a 75.33 % possi-
bility that the patient will have sinus floor augmentation with 
access through the alveolar ridge only. Hydrodynamic sinus lift 
is therefore suitable for general use for sinus floor augmentation.

Conclusion

Subjectively, hydrodynamic sinus lift in combination with 
augmentation and implantation using piezo surgery reduces 
the operation time and therefore discomfort, swelling and the 
wound healing phase. The implant prognosis achieves the 
level of implantation in autologous bone. 

Use of the Intralift assumes knowledge of the sinus lift 
technique with lateral access so that the procedure can be con-
tinued if perforation of the sinus membrane occurs. The perfo -
ration was usually punctate and could be covered with an ab-
sorbable membrane so that the surgery could be continued as a 
standard sinus lift with lateral access. 

Hydrodynamic sinus lift was successful in 75.33 % of cases, 
treatment was continued even after perforation and the im-
plant success rate was 100 %, so trumpet lift is therefore an al-
ternative to classic sinus lift, with use of the classic access to the 
sinus employed in the case of perforation. 
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und die Wundheilungsphase. Die Implantatprognose erreicht 
den Wert der Implantation im Eigenknochen. 

Die Anwendung des Intralifts setzt das Wissen und die 
Technik des Sinuslifts mit lateralem Zugang voraus, um bei ei-
ner Perforation der Schneider-Membran den Eingriff fort-
zuführen. Die meist punktförmige Perforation konnte mit ei-
ner resorbierbaren Membran gedeckt und der Eingriff als Sinus-
lift im Standardverfahren mit Zugang von lateral fortgeführt 
werden. 

Nachdem in 75,33 % der hydrodynamische Sinuslift er-
folgreich und auch nach Perforation die Behandlung durch-
führbar ist und der Implantaterfolg bei 100 % lag, ist der 
Trumpet-Lift eine Alternative zum klassischen Sinuslift, der 
klassische Zugang zum Sinus ist Ergänzung im Fall der Per-
foration. 
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Prospektive Fünf-Jahres-Verlaufsstudie 
definitiver Sofortversorgungen zahnloser 
Patienten mittels eines intraoral 
verschweißten Titan-Gerüsts
Prospective five-year follow-up of immediate definitive rehabilitation of 
the edentulous patient using an intraoral welded titanium framework

Zielsetzungen: Ziel dieser prospektiven Studie war die 
Beurteilung der Eignung des Konzepts intraoralen 

Schweißens als Verfahren zur Eingliederung einer endgültigen 
Zahnersatzversorgung für zahnlose Patienten am Tag der Im-
plantatinsertion.
Materialien und Methoden: Alle Patienten mit vollständig 
unbezahntem Kiefer erhielten eine festsitzende Restauration, 
verstärkt durch ein intraoral verschweißtes Titangerüst. Auf den 
Implantaten wurden definitive Abutments fixiert und anschlie-
ßend mit einem Gerät zum intraoralen Schweißen mit einem 
Titansteg verschweißt. Dieses Gerüst diente zur Verstärkung 
der endgültigen Versorgung aus Kunststoff, die noch am Tag 
der Implantatinsertion eingegliedert wurde. Zahnersatz und 
Implantaterfolg, mittlerer marginaler Knochenverlust, Sondie-
rungstiefe und Sondierungsblutung wurden über einen Zeit-
raum von 60 Monaten hinweg nachuntersucht. 
Ergebnisse: 36 Patienten mit einem unbezahnten Oberkie-
fer und 44 Patienten mit einem unbezahnten Unterkiefer, 
mit einem durchschnittlichen Alter von 58,1 ± 16,8 Jahren 
(n = 80), wurden nacheinander mit 320 sofortbelasteten Im-
plantaten versorgt. Es traten keine Brüche oder im Röntgen-
bild erkennbare Veränderungen des verschweißten Gerüsts 
auf. 317 (99,06 %) der Implantate waren osseointegriert 
und bei der Nachuntersuchung nach 6 Monaten klinisch sta-
bil. Bei der Nachuntersuchung nach 60 Monaten betrug der 
kumulierte mittlere marginale Knochenverlust bei den Ober-
kiefer-Fällen 0,967 mm ± 0,361 mm und bei den Unterkie-
fer-Fällen 1,016 mm ± 0,413 mm.
Schlussfolgerungen: Es ist möglich, den zahnlosen Patien-
ten noch am Tag der Implantatinsertion mit einem festsit-
zenden, definitiven Zahnersatz zu versorgen, der von einem 
intraoral verschweißten Titangerüst verstärkt wird.

Schlüsselworte: Implantologie; Osseointegration; Prothetik

1 M.D., D.D.S., Private Praxis, Bologna, Italien
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Objectives: The aim of this prospective study was to evalu-
ate the concept of intraoral welding as a suitable technique 
for the placement of a final restoration in the edentulous pa-
tient on the same day as surgery.
Materials and Methods: Any patient with a completely 
edentulous arch received a fixed restoration supported by an 
intraoral welded titanium bar. Definitive abutments were 
connected to the implants and then welded to a titanium 
bar using an intraoral welding unit. This framework was used 
to support the definitive acrylic restoration, which was fitted 
on the same day as implant placement. Restoration and im-
plant success, mean marginal bone loss, pocket probing 
depth and bleeding on probing were assessed over a 
60-month follow-up period.
Results: 36 patients with an edentulous maxilla and 44 pa-
tients with an edentulous mandible, with an average age of 
58.1 years (SD = 16.8; n = 80), were consecutively treated 
with 320 immediately-loaded implants. No fractures or 
radiographically detectable alteration of the welded frame-
work were evident. 317 (99.06 %) implants osseointegrated 
and were clinically stable at the six-month follow-up. At the 
60-month follow-up the accumulated mean marginal bone 
loss was respectively 0.967 mm (SD = 0.361) for the maxil-
lary cases and 1.016 mm (SD = 0.413) for the mandible 
cases.
Conclusions: It is possible on the same day of surgery to 
successfully rehabilitate the edentulous patient with a fixed, 
definitive prosthesis supported by an intraoral welded tita-
nium framework. 

Keywords: Implantology; Osseointegration; Prosthodontics 
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Einleitung

Die gestiegene Lebenserwartung in der westlichen Welt stellt den 
Zahnarzt ständig vor neue Herausforderungen, da es eine zuneh-
mende Zahl von in einem oder beiden Kiefern unbezahnten Pa-
tienten gibt [11]. Diese Patienten lehnen häufig eine Versorgung 
mit herausnehmbarem Zahnersatz ab, sei es nun aus psychologi-
schen oder funktionellen Gründen. Die Versorgung mit einem 
provisorischen, sofort belasteten, implantatgetragenen Zahn-
ersatz hat sich bereits als brauchbare Möglichkeit zur Behandlung 
des unbezahnten Oberkiefers [13, 22, 24, 26, 27] und des unbe-
zahnten Unterkiefers [1, 5, 6, 12, 21, 28] erwiesen, sofern ausrei-
chende Implantat-Primärstabilität erzielt werden konnte [25].

Nur wenige Studien haben über die Versorgung des unbe-
zahnten Kiefers mit einem sofort belasteten definitiven Zahn-
ersatz berichtet.

Im Jahr 1999 schlugen Brånemark et al. [4] ein klinisches 
Protokoll mit vorgefertigten Komponenten und chirurgischen 
Schablonen, Eliminierung der Abformvorgänge und Eingliede-
rung eines definitiven, festsitzenden Zahnersatzes am Tag der 
Implantat-Insertion vor. Die Autoren berichteten über eine Er-
folgsquote von 98 % sowohl der Implantate als auch des Zahn-
ersatzes im zahnlosen Unterkiefer und bestätigten die Möglich-
keit der definitiven Versorgung am Operationstag.

Unter Anwendung des klinischen Protokolls von Bråne-
mark beobachteten van Steenberghe et al. [30] eine kumulierte 
Misserfolgsrate nach einem Jahr von 7,3 % für Implantate und 
von 5,0 % für den Zahnersatz. Die Autoren stellten fest, dass 
das marginale Knochenniveau um sofort belastete Implantate 
Im Unterkiefer bei einer durchschnittlichen Patientenpopula-
tion für zumindest ein Jahr erhalten werden kann.

In einer im Jahr 2005 veröffentlichten Fallserie behandel-
ten Ibanez et al. [16] erfolgreich zwölf unbezahnte Oberkiefer 
mit jeweils einer definitiven implantatgetragenen Versorgung 
(entweder Metall-Kunststoff oder Metall-Keramik), die 6 bis 24 
Stunden nach der Operation eingesetzt wurde. 

Im gleichen Jahr behandelten van Steenberghe et al. [29] 27 
Patienten mit unbezahntem Oberkiefer unter Verwendung ei-

Zusammenfassung in einem Satz: Es ist möglich, zahn-
lose Patienten am Tag der Implantation mit einem definiti-
ven festsitzenden Zahnersatz, verstärkt durch eine intraoral 
verschweißte Gerüstkonstruktion, zu versorgen, ohne Osseo-
integration und Implantaterfolg zu gefährden.

Abbildung 1 Die Prothesenaußenstruktur: 

Okklusalansicht 

Figure 1 The prosthetic shell: occlusal view

Abbildung 2 Die Prothesenaußenstruktur 

(Ansicht von basal) 

Figure 2 The prosthetic shell: gingival view

Abbildung 3 Klinisches Bild bei der ersten 

 Untersuchung

Figure 3 Clinical image at the first examination 

Introduction

The increase of life expectancy in the western countries con-
tinuously brings new challenges to the dental practitioner, as 
there is an increase in the number of edentulous patients in 
one or both arches [11]. These patients often do not accept a re-
habilitation with a removable prosthesis, for either functional 
or psychological reasons. The rehabilitation with a temporary, 
immediately loaded, implant supported restoration has al-
ready proven to be a viable option for the treatment of the 
edentulous maxilla [13, 22, 24, 26, 27] and for the edentulous 
mandible [1, 5, 6, 12, 21, 28] when good primary implant sta-
bility is obtained [25].

Only a few studies have reported the rehabilitation of a 
completely edentulous site with an immediately loaded final 
restoration.

In 1999, Branemark et al. [4] proposed a clinical protocol 
with prefabricated components and surgical guides, elimi -
nation of the prosthetic impression procedure and attachment 
of a definitive fixed prosthesis on the day of implant place-
ment. The authors reported a 98 % success rate for both the im-
plants and prostheses in the rehabilitation of mandibular 
edentulism, and that definitive reconstruction can be carried 
out on the day of surgery. 

Using Branemark’s clinical protocol, van Steenberghe et al. 
[30] observed a cumulative failure rate for implants and pros-
theses of 7.3 % and 5.0 % respectively after one year. The au -
thors stated that marginal bone levels can be maintained 
around immediately loaded implants in the mandible in an 
average patient population for at least one year. 

In a case series published in 2005, Ibanez et al. [16] success-
fully treated twelve edentulous maxillae with a definitive im-
plant supported restoration (either metal-acrylic or metal-ce-
ramic) inserted 6 to 24 hours after surgery. 

In the same year, van Steenberghe et al. [29] treated 27 pa-
tients with edentulous maxillae using a CT scan-derived cus-
tomized surgical template for flapless surgery and a prefab-
ricated customized prosthetic superstructure. All patients re-

One sentence summary: It is possible to successfully reha-
bilitate edentulous patients on the same day as implant 
placement with a definitive fixed restoration supported by 
an intraoral welded titanium framework without jeopardiz-
ing osseointegration and implant success.
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ceived their final prosthetic restoration immediately after im-
plant placement. 

Klee de Vasconcellos et al. [18] proposed the rehabilitation of 
the mandible with a definitive fixed prosthesis fabricated on a 
titanium bar attached to the implants on the day of implant 
placement. The overall implant and prosthetic survival rates 
were 100 %. The authors concluded that an occlusally loaded 
complete arch-fixed prosthesis supported by four immediately 
placed implants does not appear to jeopardize osseointegration 
and represents a viable treatment option. 

In 2006 Degidi et al. [7] published a protocol for the im-
mediate loading of multiple implants by welding a titanium 
bar to implant abutments directly in the oral cavity, so as to cre-
ate a customized metal-reinforced provisional restoration. Re-
cently, this clinical protocol was successfully evaluated and ap-
plied in a selected number of cases for the fabrication and 
placement of a definitive restoration in both the edentulous 
mandible [9] and maxilla [8].

The aim of this prospective study was to evaluate the con-
cept of intra-oral welding in the edentulous patient over a 
longer period of time in order to better determine the long-
term success of this approach. 

ner nach CT-Aufnahme hergestellten individuellen Chirurgie-
Schablone für die geschlossene Implantation und einer vor-
gefertigten prothetischen Suprastruktur. Alle Patienten erhiel-
ten ihre endgültige Zahnersatzversorgung unmittelbar nach 
der Implantatinsertion. 

Klee de Vasconcellos et al. [18] schlugen die Versorgung des 
Unterkiefers mit festsitzendem Zahnersatz vor, der auf einem 
auf den Implantaten am Tag der Insertion befestigten Titansteg 
hergestellt wurde. Die Gesamtüberlebensraten für Implantate 
und Zahnersatz betrugen 100 %. Die Autoren kamen zu dem 
Schluss, dass ein kaubelasteter festsitzender Ersatz des gesam-
ten Zahnbogens (totale Brücke) auf vier sofortbelasteten Im-
plantaten die Osseointegration nicht zu beeinträchtigen 
scheint und eine geeignete Behandlungsmöglichkeit darstellt. 

Im Jahr 2006 stellten Degidi et al. [7] ein Protokoll für die 
Sofortbelastung mehrerer Implantate durch Verschweißen ei-
nes Titanstegs mit Implantat-Abutments unmittelbar in der 
Mundhöhle vor, um so eine individuelle provisorische Versor-
gung mit Metallgerüst herzustellen. Diese klinische Vorgehens-
weise wurde kürzlich evaluiert und in einer ausgewählten An-
zahl von Fällen zur Herstellung und Eingliederung einer defini-
tiven Versorgung sowohl im unbezahnten Unterkiefer [9] als 
auch im Oberkiefer [8] angewendet.

Das Ziel dieser prospektiven Studie war die Evaluierung des 
Konzepts des intraoralen Schweißens beim unbezahnten Pa-
tienten über einen längeren Zeitraum hinweg, um den Lang-
zeiterfolg dieses Ansatzes besser beurteilen zu können. 

Abbildung 4 Operation, zwei Monate nach Extraktion der Wurzeln 

wurden interforaminal vier XiVE-Implantate eingesetzt. 

Figure 4 Surgery, two months after root extraction four XiVE implants 

placed intra-foraminally

Abbildung 5 Die provisorischen TempBase-Abutments werden 

durch MP-Abutments ersetzt. 

Figure 5 Temp-base carriers replaced by MP abutments

Abbildung 6 Schweißzylinder auf den MP-Abutments 

Figure 6 Welding cylinders on top of MP abutments

Abbildung 7 Biegen des Stegs 

Figure 7 Bending of the bar 

328

M. Degidi et al.:
Prospektive Fünf-Jahres-Verlaufsstudie definitiver Sofortversorgungen zahnloser Patienten 
Prospective five-year follow-up of immediate definitive rehabilitation of the edentulous patient



© Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2012; 28 (4) ■

Materials and Methods 

Any patient with a completely edentulous arch with an age of 
18 years or more was considered eligible to be consecutively in-
cluded in this prospective study. The condition of the opposing 
dentition was not considered to be a discriminatory factor. Pa-
tients were not considered eligible for this study if they met any 
of the following exclusion criteria: (1) active infection in the 
sites intended for implant placement; (2) systemic disease that 
could compromise osseointegration; (3) radiation therapy 
treatment in the craniofacial region within the previous twelve 
months; (4) smoking habits of more than ten cigarettes per 
day; (5) pregnancy or lactation; (6) signs or symptoms of brux-
ism; (7) non suitable quantity of bone for standard axial im-
plant placement.

This study was designed and conducted in full accordance 
with the World Medical Association Declaration of Helsinki, as 
revised in 2002. All patients signed a specific written informed 
consent form. Each of them received 3.4 mm or 3.8 mm diam-
eter parallel screw, grit-blasted and acid-etched implant with 
an internal hexagonal connection (XiVE Plus, DENTSPLY-Fria-
dent, Mannheim, Germany). All implants were placed in heal-

Materialien und Methoden 

Jeder Patient im Alter von mindestens 18 Jahren mit einem voll-
ständig unbezahnten Kiefer wurde als geeignet angesehen, im 
weiteren Verlauf in diese prospektive Studie eingeschlossen zu 
werden. Der Zustand der Bezahnung des antagonistischen Kie-
fers wurde nicht als Einschluss- oder Ausschlusskriterium be-
trachtet. Patienten wurden als ungeeignet zur Studienteilnahme 
angesehen, wenn sie mindestens eines der folgenden Ausschluss-
kriterien erfüllten: (1) Vorhandene Infektion in den zur Implan-
tatinsertion vorgesehenen Bereichen; (2) Allgemeinerkrankung, 
die die Osseointegration beeinträchtigen könnte; (3) Strahlen-
therapie des Schädel-Gesichtsbereichs in den vergangenen zwölf 
Monaten; (4) Rauchen von mehr als zehn Zigaretten pro Tag; (5) 
Schwangerschaft oder Stillzeit; (6) Hinweise auf oder Symptome 
von Bruxismus; (7) nicht ausreichend großes Knochenvolumen 
für übliche axiale Insertion von Implantaten.

Die vorliegende Studie wurde in vollständiger Überein-
stimmung mit der Deklaration des Weltärztebundes von Hel-
sinki in der Fassung von 2002 geplant und durchgeführt.

Alle Patienten unterzeichneten ein spezielles schriftliches 
Formblatt zur informierten Einverständniserklärung. Jeder von 
ihnen erhielt zylindrische Schraubenimplantate mit sand-
gestrahlter, säuregeätzter Oberfläche mit Innensechskantver-
bindung (Durchmesser 3,4 mm oder 3,8 mm, XiVE Plus, 
DENTSPLY-Friadent, Mannheim, Deutschland)

Abbildung 8 Biegen des Stegs 

Figure 8 Bending of the bar

Abbildung 9 Der Druck der Schweißklemme fixiert Steg und Abut-

ment vor dem Schweißen in der richtigen Anordnung 

Figure 9 Pressure from the welding clamp holding the bar and the 

abutment in position right before welding

Abbildung 10 Der Schweißpunkt 

Figure 10 The welding spot 

Abbildung 11 Schweißzylinder, verbunden durch den intraoral an-

geschweißten Steg 

Figure 11 Welding cylinders connected by the intra-orally welded bar

329

M. Degidi et al.:
Prospektive Fünf-Jahres-Verlaufsstudie definitiver Sofortversorgungen zahnloser Patienten 
Prospective five-year follow-up of immediate definitive rehabilitation of the edentulous patient



■ © Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2012; 28 (4)

Alle Implantate wurden im ausgeheilten Knochenbereich 
durch denselben erfahrenen Operateur (MD) in einer privaten 
Zahnarztpraxis in Bologna, Italien, inseriert. Im Rahmen des 
Arbeitsablaufs zur Implantatinsertion wurden das Eindrehmo-
ment und der Implantat-Stabilitäts-Quotient (ISQ) durch ei-
nen chirurgischen Motor (FRIOS Unit E, W&H Dentalwerk 
GmbH, Bürmoos, Österreich) und eine digitale Mess-Sonde 
(Osstell AB, Gamlestadsvägen 3B, Göteborg, Schweden) gemes-
sen. Patienten wurden aus der Studie ausgeschlossen, wenn ir-
gendeines der Implantate keine gute Primärstabilität gemäß 
folgender Kriterien erreichte: (1) Eindrehmoment < 25 Ncm, 
(2) Implantat-Stabilitätsquotient (ISQ) von < 60.

Die präoperative Untersuchung der anatomischen Struktu-
ren und die Auswahl der Implantatlänge erfolgten anhand von 
Zahnfilmröntgenaufnahmen und Orthopantomogrammen 
oder CT-Aufnahmen, soweit verfügbar. Es wurden Abformun-
gen von Oberkiefer und Unterkiefer genommen und im Labor 
Modelle angefertigt.

Zahnfarbe und Zahnform der Prothesenzähne wurden fest-
gelegt und geeignete, hoch abrasionsfeste, im Handel erhältli-
che konfektionierte Prothesenzähne (VITA PHYSIODENS, VI-
TA Zahnfabrik, H. Rauter GmbH & Co. KG, Bad Säckingen, 
Deutschland) wurden ausgewählt. Die Zähne wurden auf ei-
nem Modell in einem semianatomischen Artikulator auf-
gestellt und mit Acrylatkunststoff entsprechend der anato-
mischen Form des zu ersetzenden Zahnbogens verbunden. 
Diese definitive Kunststoff-Totalprothese wurde anschließend 
an der Basis ausgehöhlt, um Platz für die Aufnahme des späte-
ren Titangerüsts zu schaffen (Abb. 1−3).

Bei allen Patienten wurde am Tag vor dem operativen Ein-
griff mit der Gabe eines Antibiotikums begonnen (2 g Amoxi-
cillin pro Tag). Zum Zeitpunkt des Eingriffs erhielten sie eine 
Lokalanästhesie (2 % Articain/Adrenalin 1:100.000).

Die Operation begann mit einer zentral-krestalen Inzision, 
die sich im Oberkiefer vom rechten bis zum linken Tuber maxil-
laris erstreckte, im Unterkiefer vom rechten ersten Molaren zum 
linken ersten Molaren. Im Unterkiefer wurde rechts und links das 
F. mentale lokalisiert, die Lappen vollständig abgelöst und der 
knöcherne Kieferkamm freigelegt. Bei Vorliegen eines sehr 
schmalen Kieferkamms erfolgte eine geringfügige Osteoplastik 
unter Spülung mit reichlich steriler Kochsalzlösung. Mithilfe ei-

Abbildung 12 Außerhalb des Mundes wird der Steg zusätzlich ver-

stärkt; Retentionen für die Zähne werden angebracht. 

Figure 12 Extra-orally, the bar is further reinforced; retentions for 

teeth are added.

ed sites by one experienced surgeon (MD) in a private dental of-
fice in Bologna, Italy. During the implant placement pro-
cedure, the insertion torque and the implant stability quotient 
(ISQ) were registered by a surgical unit (FRIOS Unit E, W&H 
Dentalwerk GmbH, Bürmoos, Austria) and a digital measure-
ment probe (Osstell AB, Gamlestadsvägen 3B, Göteborg, 
Sweden). Patients were dropped from the study if any of the 
implants did not achieve good primary stability following 
these criteria: (1) insertion torque < 25 Ncm, (2) an implant sta-
bility quotient (ISQ) of < 60.

Preoperative analysis of anatomical features and choice of 
the implant length were made using periapical and panoramic 
radiography or computed tomography when available. Im-
pressions of the maxilla and mandible were taken and labora-
tory casts were made. The color-shade and structure of the 
prosthetic teeth were decided on, and appropriate highly wear-
resistant commercial denture teeth (VITA PHYSIODENS, VITA 
Zahnfabrik, H. Rauter GmbH & Co. KG, Bad Säckingen, Ger-
many) were chosen. Teeth were pre-mounted on a cast on a 
semi-adjustable articulator and joined with acrylic resin ac-
cording to the anatomic shape of the arch to be treated. This 
definitive acrylic cross-arch restoration was then hollowed out 
to create a space for housing the future titanium framework 
(fig. 1–3).

All patients were placed on antibiotic therapy the day be-
fore surgery (2 g amoxicillin per day). Local anesthesia (2 % ar-
ticaine/adrenaline 1:100.000) was administered at the time of 
surgery.

Surgery began with a mid crestal incision extended from 
the right to the left tuberosity in the maxilla and from the 
position of the right first molar to that of the left first molar 
in the mandible. In the mandibular sites, the mental forami-
nae were located, flaps were fully elevated and the bone crest 
was exposed. In presence of a knife-edge ridge, a mild osteo-
plasty was performed under copious irrigation with sterile sa-
line solution. Implants were placed with the widest possible 
anterior-posterior distribution using a surgical template. All 
patients received four implants. In the mandible cases, the 
surgical sites were chosen only in the intraforaminal area: 
the distal sites were at least 2 mm anterior to the mental 

Abbildung 13 Das Gerüst wurde ausgearbeitet und Opaquer auf-

getragen. 

Figure 13 The framework has been trimmed and opaqued.
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nerve; and the mesial sites equally divided the remaining an-
terior space (fig. 4). No bone-grafting material was employed.

The internal hexagonal connection of the implant was re-
placed by an abutment with an external circular and conic con-
nection (MP, DENTSPLY-Friadent, Mannheim, Germany) 
(fig. 5). This allowed to compensate for any lack of parallelism 
between implants. These abutments were then connected to 
the implants with abutment screws tightened to 20 Ncm 
torque. A titanium cylinder (the so-called ‘welding abutment’) 
was then connected to each abutment with a long guide pin 
screw (fig. 6). A 2 mm diameter bar (MP, DENTSPLY-Friadent, 
Mannheim, Germany) made of commercially pure Grade 2 ti-
tanium was welded to the first distal abutment on the left using 
an intra-oral welding unit (Aptiva NS1100, EnneServizi, Lusia-
na, Vicenza, Italy). The bar was then shaped with a pair of How 
straight utility pliers (Unitek 3M, 3M Corporate Headquarters, 
St. Paul, Minnesota, USA) in order to bend the bar passively to 
contact the abutment adjacent to the one that had previously 
been welded (fig 7–11). The process was repeated for all remain-
ing abutments.

ner Implantations-Schablone wurden die Implantate im größt-
möglichen Abstand anterior-posterior inseriert. Alle Patienten er-
hielten vier Implantate. Bei den Fällen im Unterkiefer erfolgte die 
Insertion ausschließlich im interforaminalen Bereich, die dis-
talen Implantate wurden mindestens zwei Millimeter anterior 
des N. mentalis platziert. Die mesialen Implantate teilten den 
verbliebenen Bereich anterior in gleich große Abschnitte auf 
(Abb. 4). Es wurde kein Knochenersatzmaterial verwendet.

In die Innensechskantverbindung des Implantats wurde ein 
Abutment mit runder und konischer Außenverbindung eingesetzt 
(MP, DENTSPLY-Friadent, Mannheim, Deutschland) (Abb. 5). Auf 
diese Weise konnten Divergenzen der Achsenrichtung der Implan-
tate untereinander ausgeglichen werden. Diese Abutments wur-
den anschließend mit Befestigungsschrauben mit einem Drehmo-
ment von 20 Ncm an den Implantaten fixiert. An jedem Abutment 
wurde nun ein Titanzylinder (das sogenannte „Schweiß-Abut-
ment“) mit einer langen Halteschraube befestigt (Abb. 6). Ein Steg 
mit 2 mm Durchmesser (MP, DENTSPLY-Friadent, Mannheim, 
Deutschland) aus Reintitan („Grade 2“) wurde an das erste distale 
Abutment links mithilfe eines Intraoral-Schweißgeräts (Aptiva 
NS1100, EnneServizi, Lusiana, Vicenza, Italien) angeschweißt. Der 
Steg wurde anschließend mit einer geraden How-Zange (Unitek 
3M, 3M-Konzernzentrale, St. Paul, Minnesota, USA) so gebogen, 
dass er demjenigen Abutment spannungsfrei anlag, das dem be-
reits angeschweißten benachbart war. (Abb. 7−11). Dieser Vorgang 
wurde für alle verbliebenen Abutments wiederholt.

Abbildung 14 Das eingesetzte Gerüst mit Opaker 

Figure 14 The opaque framework in place

Abbildung 15 Nach Unterfütterung wird das Gerüst in die endgül-

tige Prothese eingebettet (Ansicht von okklusal). 

Figure 15 After relining, the framework is embedded in the final 

prosthesis (occlusal view).

Abbildung 16 Nach Unterfütterung wird das Gerüst in die endgül-

tige Prothese eingebettet (Ansicht von basal). 

Figure 16 After relining, the framework is embedded in the final 

prosthesis (gingival view).

Abbildung 17 Endgültige Versorgung eingegliedert (Okklusal-

ansicht) 

Figure 17 Final restoration in place (occlusal view)
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Intraoral welding

The modern intra-oral welding protocol is a refinement of the 
technique reported by Mondani [23] and Hruska [15]. The weld-
ing process is subdivided into three stages: preparation, weld-
ing and cooling.

Preparation stage: The two electrodes of the welding 
pincers are placed on either side of the bar and the abutment, 
both of which must be clean and free of any surface oxidation. 
The copper electrodes at the extremity of the pincers are gently 
put in contact with the parts to be welded and firm pressure is 
then applied. It is crucial to have complete contact between the 
curved bar and the welding abutment during the entire pro-
cess. Firm and constant pressure must be applied to ensure a 
perfect joint between the parts to be welded. The presence of 
water or saliva does not compromise the quality of the welded 
joint. The surgical team and the patient must wear protective 
goggles during the whole process. 

Welding stage: An electrical charge from a previously un-
loaded capacitor is transferred to the copper electrodes of the 
welding pincers. Electrical current supplied to the electrodes 
instantly raises the temperature of the two titanium com-
ponents to fusion point. Welding is performed without the use 
of filler metal and takes 2–5 milliseconds to carry out.

Cooling stage: Thanks to the different thermal conduc-
tivity of the titanium parts (19) and copper electrodes (386), 
the process is carried out without producing any discomfort to 
the patient or damage to the surrounding tissue, as no percep-
tible heat is transmitted to the peri-implant area [10]. The 
copper electrodes dissipate all the heat that is generated. Dur-
ing this stage the titanium crystallizes, and therefore the bar 
and the abutment must be kept under firm pressure. 

The framework created by welding the titanium bar to the 
implant abutments was removed and the passivity of the 
whole structure was checked with the Sheffield 1 screw-test. 
The framework was then sandblasted (Modulars 3, Silfradent, 
S. Sofia, Forlí-Cesena, Italy) and opaqued (OVS 2 Opaker, 
Dentsply Trubyte, York, USA), to avoid metal light reflection 
through the acrylic resin (fig. 12–13). The soft tissue was posi-
tioned around the abutments and sutured into place. The 
opaqued framework was repositioned in the oral cavity 
(fig. 14) and the hollowed acrylic restoration was relined over 
the titanium framework with a small quantity of cold-cured 
acrylic. The correct vertical length was checked and estab-

Intraorales Schweißen

Das gegenwärtige Protokoll für intraorales Schweißen ist eine 
Verfeinerung des von Mondani [23] und Hruska [15] beschriebe-
nen Verfahrens. Der Schweißvorgang kann in drei Abschnitte 
unterteilt werden: Vorbereitung, Schweißen und Abkühlung: 

Vorbereitungsphase: Die zwei Elektroden der Schweiß-
zange werden auf die einander abgewandten Seiten des Stegs 
und des Abutments – die beide sauber und oxidfrei sein müssen 
– aufgesetzt. Die Kupferelektroden an den Enden der Zange 
werden sanft in Kontakt mit den zu verschweißenden Teilen 
gebracht und fest angedrückt. Es ist entscheidend, dass der ge-
bogene Steg und das Schweiß-Abutment während des gesam-
ten Vorgangs einander vollständig berühren. Um eine perfekte 
Verbindung zwischen den zu verschweißenden Teilen sicher-
zustellen, muss ein gleichmäßiger kräftiger Druck aufgebracht 
werden. Das Vorhandensein von Wasser oder Speichel beein-
trächtigt die Qualität der Schweißverbindung nicht. Opera -
tionsteam und Patient müssen während des gesamten Vor-
gangs Schutzbrillen tragen. 

Phase des Schweißens: Durch die Entladung eines Kon-
densators wird eine elektrische Ladung auf die Kupferelektro-
den der Schweißzange übertragen. Der elektrische Strom in 
den Elektroden erhöht schlagartig die Temperatur der beiden 
Titan-Komponenten bis zum Schmelzpunkt. Das Schweißen 
wird ohne Schweißzusatz ausgeführt und dauert zwei bis fünf 
Millisekunden.

Abkühlungsphase: Aufgrund der unterschiedlichen 
Wärmeleitfähigkeiten der Titan-Komponenten (19) und der 
Kupferelektroden (386) läuft der Vorgang ab, ohne dem Patien-
ten Unannehmlichkeiten zu bereiten oder das umgebende Ge-
webe zu schädigen, da keine wahrnehmbare Wärme auf den 
periimplantären Bereich übertragen wird [10]. Die Kupferelek-
troden leiten die gesamte entstehende Wärme ab. In dieser 
Phase kristallisiert das Titan, deshalb müssen Steg und Abut-
ment unter Druck fixiert werden. 

Das durch das Verschweißen des Titanstegs mit den Abut-
ments hergestellte Gerüst wurde abgenommen und sein span-
nungsfreier Sitz mit dem Sheffield-Schraubentest 1 überprüft. 
Anschließend wurde das Gerüst sandgestrahlt (Modulars 3, 
Silfradent, S. Sofia, Forlí-Cesena, Italien) und Opaker auf-
getragen (OVS 2 Opaker, Dentsply Trubyte, York, USA) um 
durch den Prothesenkunststoff hindurch sichtbare Lichtrefle-
xionen des Metalls zu vermeiden (Abb. 12, 13). Das Weichge-

Abbildung 18 Endgültige Versorgung eingegliedert (Frontalansicht) 

Figure 18 Final restoration in place (frontal view)

Abbildung 19 OPG postoperativ 

Figure 19 Post-op OPG
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lished using facial reference marks recorded prior to surgery. 
The restoration was then removed from the oral cavity and 
completely filled with heated pressure-processed acrylic. The 
restoration was trimmed, polished and screw-retained the 
same day by fastening the screws with 20 Ncm torque. Screw 
holes were closed with light-cured composite resin (fig. 
15−18). Patients were instructed to have a soft diet for four 
weeks after surgery. Oral hygiene instructions were provided 
(fig. 19–20).

Observations

• Restoration success, defined as absence of fractures in both 
the acrylic superstructure and the welding joints, even if 
one or more implants supporting the restoration have been 
removed.

• Implant survival [3], defined as absence of implant mobili-
ty, periimplant radiolucency, swelling or pain in the surgical 
site at time of follow-up examinations.

• Implant success [3], as implant survival plus marginal bone 
loss inferior to 1 mm after one year of load and no more 
than 0.2 mm of loss between each follow-up after the first 
year of function.

• Changes in marginal peri-implant bone level defined as mo-
dification of the distance between the implant platform  
plane and the highest coronal point of the supporting bone, 
assessed by using periapical radiographs taken with a custo-
mized positioning jig. Each periapical X-ray was digitized 
with a scanner (Epson Expression 1680 Pro, Epson Italia, Ci-
nisello Balsamo, Milano, Italy) and analyzed with measure-
ment software (Meazure 2.0 build 158, C Thing Software, 
Sunnyvale, CA, USA) employing the Jaffin et al. [17] pro-
tocol, using platform height and implant length as double 
cross references.

• Level of marginal gingiva health assessed at the six months 
follow-up with mesial and distal probing depth measure-
ments taken using a pressure of 0.15 N and frequency of 
bleeding on probing.

• Biological and technical complications.
Periapical X-rays were taken at:

•      T0: after surgery and fitting of the immediate final restora -
tion

• T1: final restoration follow-up after six months of full occlu-
sal loading

• T2: final restoration follow-up after one year of full occlusal 
loading

• T3: final restoration follow-up after two years of full occlusal 
loading

• T4: final restoration follow-up after three years of full occlu-
sal loading

• T5: final restoration follow-up after four years of full occlu-
sal loading

• T6: final restoration follow-up after five years of full occlusal 
loading

webe wurde um die Abutments gelegt und mit Nähten fixiert. 
Das mit Opaker beschichtete Gerüst wurde erneut eingeglie-
dert (Abb. 14) und die an der Basis ausgehöhlte Kunststoffpro-
these über dem Titangerüst mit einer kleinen Menge auto-
polymerisierendem Kunststoff unterfüttert. Die korrekte ver-
tikale Dimension wurde überprüft und anhand von im Ge-
sicht vor der Operation aufgebrachten Referenzpunkten ein-
gestellt. Anschließend wurde die Restauration abgenommen 
und vollständig mit heiß-polymerisierendem Kunststoff auf-
gefüllt. Der Zahnersatz wurde ausgearbeitet, poliert und am 
gleichen Tag durch Anziehen der Befestigungsschrauben mit 
einem Drehmoment von 20 Ncm fixiert. Die Schraubenzu -
gangsöffnungen wurden mit lichthärtendem Composite-
Kunststoff verschlossen (Abb. 15−18). Die Patienten wurden 
angewiesen, sich über einen Zeitraum von vier Wochen nach 
dem chirurgischen Eingriff auf weiche Kost zu beschränken. 
Sie erhielten eine Anleitung zur Mundhygiene (Abb. 19−20).

Beobachtungen

• Erfolg der prothetischen Versorgung, definiert als Nichtvor-
handensein von Frakturen in der Kunststoffsuprastruktur 
und den Schweißpunkten, selbst dann, wenn eines oder 
mehrere der den Zahnersatz tragenden Implantate entfernt 
wurden.

• Implantatüberleben [3], definiert als Nichtvorhandensein 
von Implantat-Beweglichkeit, periimplantären Aufhellun-
gen im Röntgenbild und von Schwellung oder Schmerz im 
Operationsbereich zum Zeitpunkt von Nachuntersuchun-
gen.

• Implantaterfolg [3], definiert als Implantatüberleben mit ei-
nem marginalen Knochenverlust von weniger als 1 mm 
nach einem Jahr mit Belastung und danach nicht mehr als 
0,2 mm Verlust zwischen jeweils zwei aufeinanderfolgen-
den Nachuntersuchungsterminen.

• Veränderungen des periimplantären marginalen Knochen-
niveaus, definiert als Änderungen des Abstands zwischen der 
Ebene der Implantat-Plattform und dem am weitesten koro-
nal liegenden Punkt des umgebenden Knochens, beurteilt 
anhand von Zahnfilmröntgenaufnahmen, angefertigt unter 
Verwendung eines individuellen Positionierungs-Jigs. Jede 
Zahnfilmröntgenaufnahme wurde mit einem Scanner digita-
lisiert (Epson Expression 1680 Pro, Epson Italien, Cinisello 
Balsamo, Mailand, Italien) und mit einem Messprogramm 

Abbildung 20 OPG bei Nachuntersuchung nach 5 Jahren 

Figure 20 5y follow up OPG Fotos: M. Degidi
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Results

Eighty patients in good medical health were consecutively in-
cluded in this study between January 2006 and June 2007. The 
mean age of the patients at the time of the surgery was 58.1 
years (SD =16.8; n = 80). Each of them received a fixed restora-
tion that was attached to dental implants placed in either an 
edentulous maxilla or edentulous mandible. Average insertion 
torque and ISQ values are listed in Table 1. 317 of 320 (99.06 %) 
implants osseointegrated and appeared to be clinically stable at 
the 6 month follow-up. The radiographic evaluations and the 
probing depth measurements are summarized in Table 2 and 3. 
Similar early biological complications were recorded in three 
patients that reported swelling, discomfort and pain in the sur-
gical site respectively four, five and eight weeks after surgery. 
The restorations were carefully removed and mobility of one 
implant was observed. The mobile implant was classified as 
failure and removed. The restoration was adapted with light-
cured composite resin, polished and screw-retained the same 
day. The patient underwent an anti-microbial cycle, consisting 
of 500 mg Beta-lactam antibiotic (Amoxicillin, Pfizer Manufac-
turing, Puurs, Belgium) twice daily for five days. Biological 
complications are summarized in Table 4.

This study achieved a 96.25 % prosthetic success rate at the 
60-month follow-up. Three patients (3.75 %) reported small 
fractures of the acrylic resin superstructure respectively 9, 17 
and 45 months after surgery. The prosthesis were repaired with 
light-cured composite resin, polished and screw-retained the 
same day

Discussion

The interesting assessment already published [7, 8, 9] regarding 
the immediate rehabilitation of the edentulous patient using the 
intraoral welding approach were confirmed after a longer follow-
up period by the results of our study. Hruska et al. [14] analyzed the 
long term success rate of 436 implants immobilized with an in-

(Meazure 2.0, build 158, C Thing Software, Sunnyvale, Kali-
fornien, USA) gemäß Vorgehensweise nach Jaffin et al. [17] 

ausgewertet, bei der Plattformhöhe und Implantatlänge als 
Bezugswerte zur doppelten Überprüfung dienen.

• Gesundheitszustand der marginalen Gingiva, beurteilt bei 
der Nachuntersuchung nach sechs Monaten mit mesialer 
und distaler Messung der Sondierungstiefe unter Anwen-
dung eines Drucks von 0,15 N und der Häufigkeit von Son-
dierungsblutungen.

• Biologische und technische Komplikationen.
Zahnfilmröntgenaufnahmen wurden zu folgenden Zeit-

punkten angefertigt:
• T0: nach operativer Implantat-Insertion und Eingliederung 

des definitiven Immediat-Zahnersatzes.
• T1: Nachkontrolle der definitiven Zahnersatzversorgung 

nach sechs Monaten mit voller Kaubelastung
• T2: Nachkontrolle der definitiven Zahnersatzversorgung 

nach einem Jahr mit voller Kaubelastung.
• T3: Nachkontrolle der definitiven Zahnersatzversorgung 

nach zwei Jahren mit voller Kaubelastung. 
• T4: Nachkontrolle der definitiven Zahnersatzversorgung 

nach drei Jahren mit voller Kaubelastung.
• T5: Nachkontrolle der definitiven Zahnersatzversorgung 

nach vier Jahren mit voller Kaubelastung.
• T6: Nachkontrolle der definitiven Zahnersatzversorgung 

nach fünf Jahren mit voller Kaubelastung.

Ergebnisse

Achtzig Patienten in gutem allgemeinem Gesundheitszustand 
wurden von Januar 2006 bis Juni 2007 aufeinanderfolgend in 
die Studie eingeschlossen. Das durchschnittliche Alter der Pa-
tienten zum Zeitpunkt der Implantatinsertion betrug 
58,1 ± 16,8 Jahre (n = 80). Jeder von ihnen wurde mit festsitzen-
dem Zahnersatz versorgt, der auf Implantaten fixiert wurde, die 
entweder im unbezahnten Oberkiefer oder im unbezahnten 
Unterkiefer inseriert wurden. 

Die durchschnittlichen Werte für Eindrehmoment und ISQ 
bei Insertion sind in Tabelle 1 aufgeführt. 317 von 320 
(99,06 %) der Implantate osseointegrierten und erschienen 
zum Zeitpunkt der Nachuntersuchung nach sechs Monaten 
klinisch stabil. 

Die röntgenologischen Beurteilungen und die Messwerte 
für die Sondierungstiefe sind in den Tabellen 2 und 3 zusam-
mengefasst. 

Vergleichbare biologische Frühkomplikationen wurden bei 
drei Patienten dokumentiert, die vier Wochen, bzw. fünf und acht 
Wochen nach der Operation über Schwellung, Beschwerden und 
Schmerz im Operationsbereich klagten. Die Restaurationen wur-
den dann jeweils vorsichtig entfernt und eine Beweglichkeit eines 
Implantats festgestellt. Das bewegliche Implantat wurde als Miss-
erfolg eingestuft und entfernt. Der Zahnersatz wurde mit lichthär-
tendem Composite-Kunststoff angepasst, poliert und am glei-
chen Tag wieder mit den Befestigungsschrauben fixiert. Der Pa-
tient wurde dann einer Antibiotikatherapie unterzogen und er-
hielt über einen Zeitraum von fünf Tagen zweimal täglich jeweils 
500 mg eines Beta-Lactam-Antibiotikums (Amoxicillin, Pfizer 
Manufacturing, Puurs, Belgien). Die biologischen Komplikatio-
nen sind in Tabelle 4 zusammenfassend dargestellt.

Tabelle 1 Durchschnittliches Eindrehmoment bei Insertion und ISQ-

Werte 

Table 1 Average insertion torque and ISQ values

Drehmoment 
(Ncm)

Torque (Ncm)

ISQ (T0, Insertion)

ISQ (T0, surgery)

ISQ (T1, 6 Monate)

ISQ (T1, 6 months)

Oberkiefer

Maxilla

32,1 ± 5,2

32.1 (SD 5.2)

71,1 ± 5,1

71.1 (SD 5.1)

75,2 ± 7,1

75.2 (SD 7.1)

Unterkiefer

Mandible

38,9 ± 9,7

38.9 (SD 9.7)

70,8 ± 7,1

70.8 (SD 7.1) 

79,1 ± 9,4

79.1 (SD 9.4)
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Im Rahmen dieser Studie wurde eine prothetische Erfolgsra-
te von 96.25 % zum Zeitpunkt der Nachuntersuchung nach 
60 Monaten erreicht. Drei Patienten (3,75 %) berichteten 9 Mo-
nate, bzw. 17 und 45 Monate nach der Insertion über kleine 
Sprünge der Kunststoffsuprastruktur. Ihr Zahnersatz wurde je-
weils mit lichthärtendem Composite-Kunststoff wiederher-
gestellt, poliert und am gleichen Tag wieder mit Befestigungs-
schrauben fixiert. 

Tabelle 2 Mittlere gemessene Werte für den Knochenverlust 

Table 2 Mean measurements of bone loss pattern

traoral welding machine. In this study, the intraoral welding tech-
nique was used only as a means of rigidly attaching the temporary 
splint, as the titanium wire was cut three months after surgery, the 
abutments were replaced and a new definitive gold and porcelain 
restoration was placed. After a five years follow-up, only three 
(0.7 %) implants failed. One failed after one year of loading be-
cause its neck fractured, and two failed between the second and 
the third year after surgery due to peri-implantitis.

Fälle im Oberkiefer 

Maxillary cases 

Nachuntersuchungszeitraum

Follow-up range

Zwischen T0 und T1

From T0 to T1

Zwischen T1 und T2

From T1 to T2

Zwischen T2 und T3

From T2 to T3

Zwischen T3 und T4

From T3 to T4

Zwischen T4 und T5

From T4 to T5

Zwischen T5 und T6

From T5 to T6

Zwischen T0 und T6

From T0 to T6

Fälle im Unterkiefer 

Mandible cases 

Nachuntersuchungszeitraum

Follow-up range

Zwischen T0 und T1

From T0 to T1

Zwischen T1 und T2

From T1 to T2

Zwischen T2 und T3

From T2 to T3

Zwischen T3 und T4

From T3 to T4

Zwischen T4 und T5

From T4 to T5

Zwischen T5 und T6

From T5 to T6

Zwischen T0 und T6

From T0 to T4

Mittelwert 

Mean 

0,437 mm 

0.437 mm 

0,176 mm

0.176 mm

0,159 mm

0.159 mm

0,195 mm

0.195 mm

0,097 mm

0.097 mm

0,121 mm

0.121mm

1,185 mm

1.185 mm

Mittelwert 

Mean 

0,607 mm 

0.607 mm 

0,202 mm 

0.202 mm 

0,094 mm

0.094 mm

0,113 mm

0.113 mm

0,152 mm

0.152 mm

0,171 mm

0.171 mm

1,339 mm

1.339 mm

Standardabweichung

Standard deviation

0,179 mm

0.179

0,108 mm

0.108

0,172 mm

0.172

0,183 mm

0.183

0,108 mm

0.108

0,238 mm

0.238

0,572 mm

0.572

Standardabweichung

Standard deviation

0,138 mm

0.138

0,192 mm

0.192

0,114 mm

0.114

0,102 mm

0.102

0,219 mm

0.219

0,236 mm

0.236

0,791 mm

0.791

Median

Median

0,41 mm

0.41

0,15 mm

0.15

0,13 mm

0.13

0,18 mm

0.18

0,09 mm

0.09

0,12 mm

0.12

1,19 mm

1.19

Median

Median

0,51 mm

0.51

0,19 mm

0.19

0,09 mm

0.09

0,12 mm

0.12

0,15 mm

0.15

0,18 mm

0.18

1,35 mm

1.35
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A major concern in the development of the intraoral weld-
ing protocol was the endurance of the welded joint. The struc-
ture of the welded joint was analyzed in a previous study [7], 
which reported excellent microstructural quality, with only 
minor porosity detected at 50,000x magnification. In this 
study, 116 welded joints between the abutment and the tita-
nium bar were analyzed at every follow-up, and no fracture or 
radiographically detectable alteration of the welded substruc-
ture were evident after twelve months of functional loading.

Recently, Komiyama et al. [19] evaluated the outcome of 
immediately loaded implants installed in edentulous jaws fol-
lowing computer-assisted virtual treatment planning com-
bined with flapless surgery. The authors reported higher occur-
rences of surgical and technical complications compared to 
conventional protocols since these complications occurred in 
42 % of treated cases. Misfit of prosthetic superstructure ap-
peared in five out of 31 cases, resulting in disconnection of the 
prosthesis in two patients where fixtures were left for unloaded 
healing. Fixture losses resulted in the removal of the super-
structure in three patients, who were restored with removable 
dentures. Extensive adjustments of occlusion were made in 
10 % of the immediately connected restorations. Radiographic 
bone defects developed in three patients after drilling, which 
appeared in two cases after guide anchor-pin drilling in the 
maxilla and another in a severely resorbed mandible. 

Yong and Moy [31] evaluated the surgical and prosthetic 
complications of CAD/CAM-guided surgical implant place-
ment (NobelGuide, Nobel Biocare, Yorba Linda, CA, USA). The 
authors reported an overall implant-failure rate of 9 %, bony 
interference that prevented complete seating of the prostheses 
and fractures of the carbon fiber framework prosthesis. 

The intraoral welding procedure allowed the direct creation of 
a precise and completely passive framework, without the need of 
any correction with luting agents [20] or additional components, 

Diskussion

Die bereits veröffentlichte [7, 8, 9], interessante Beurteilung 
hinsichtlich der Verwendung des Ansatzes des intraoralen 
Schweißens zur Sofortversorgung des zahnlosen Patienten 
wurde nach einer längeren Nachuntersuchungsphase durch 
die Ergebnisse der vorliegenden Studie bestätigt. Hruska et al. 
[14] untersuchten den Langzeiterfolg von 436 Implantaten, die 
mittels eines Geräts zum intraoralen Schweißen verblockt wur-
den. In der genannten Studie wurde das intraorale Schweißver-
fahren lediglich als Hilfsmittel eingesetzt, um die temporäre 
Schienung starr zu befestigen, der Titandraht wurde drei Mona-
te postoperativ wieder entfernt, die Abutments ausgetauscht 
und eine neue Versorgung aus keramisch verblendeter Gold-
legierung wurde eingesetzt. Nach fünf Jahren Nachunter-
suchungszeit mussten lediglich drei Implantate als Misserfolge 
beurteilt werden. Eines versagte nach einem Jahr Belastung, in-
dem der Hals frakturierte, und zwei versagten zwischen zwei 
und drei Jahren postoperativ aufgrund einer Periimplantitis. 

Ein wesentliches Anliegen bei der Entwicklung der Verfah-
rensweise zum intraoralen Schweißen stellte die Beständigkeit 
der geschweißten Verbindung dar. Die Schweißverbindung 
wurde in einer früheren Studie untersucht [7]. Sie beschrieb ei-
ne hervorragende mikrostrukturelle Qualität, bei 50.000-fa-
cher Vergrößerung konnten nur minimale Porositäten fest-
gestellt werden. In dieser Studie wurden 116 Schweißverbin-
dungen zwischen Abutment und Titansteg bei jedem Nach-
untersuchungstermin überprüft und es war keinerlei Fraktur 
oder im Röntgenbild erkennbare Veränderung der geschweiß-
ten Primärstruktur nach zwölf Monaten mit funktioneller Be-
lastung feststellbar.

Kürzlich untersuchten Komiyama et al. [19] die Ergebnisse 
mit sofort belasteten Implantaten, die in unbezahnten Kiefern 
nach computerunterstützter virtueller Behandlungsplanung in 
Verbindung mit geschlossenem Implantationsverfahren inse-
riert wurden. Die Autoren berichteten über häufigeres Auftre-
ten von chirurgischen und technischen Komplikationen, als 
bei herkömmlichen Verfahrensweisen, solche Komplikationen 
traten in 42 % der behandelten Fälle auf. Passungenauigkeiten 
der prothetischen Suprastruktur traten in fünf von 31 Fällen 
auf und machten bei zwei Patienten ein Auftrennen des Zahn-
ersatzes erforderlich, um die Implantate unbelastet einheilen 
lassen zu können.

Implantatverluste führten zur Entfernung der Suprastruk-
tur bei drei Patienten, die mit abnehmbaren Prothesen versorgt 
wurden. Bei 10 % der sofort eingegliederten fixierten Versor-
gungen wurden umfangreiche Veränderungen der Okklusion 
vorgenommen. Bei drei Patienten entwickelten sich röntgeno-
logisch erkennbare Knochendefekte. Sie traten in zwei Fällen 
nach Führungsstift-Bohrungen im Oberkiefer und in einem an-
deren Fall mit stark atrophiertem Unterkiefer auf. 

Yong und Moy [31] untersuchten die chirurgischen und pro-
thetischen Komplikationen bei CAD/CAM-gestützter Implan-
tatnavigation (NobelGuide, Nobel Biocare, Yorba Linda, Kali-
fornien, USA). Die Autoren berichteten über eine Gesamtmiss-
erfolgsrate der Implantate von 9 %, knöcherne Interferenzen, 
die ein Einsetzen des Zahnersatzes in Endstellung verhinder-
ten, und Frakturen des Carbonfaser-Zahnersatzgerüsts. 

Das intraorale Schweißverfahren ermöglichte die direkte 
Herstellung eines präzisen und vollständig spannungsfreien 

Tabelle 3 Mittlere gemessene Werte für Sondierungstiefe (ST) und 

die Häufigkeit von Sondierungsblutungen 

Tabelle 3 Mean measurements of pocket probing depth (PPD) and 

bleeding on probing frequency.

Fälle im Oberkiefer

Maxillary cases

Mittlere ST

Mean PPD

1,62 mm ± 0,39 mm

1.62 mm (SD 0.39)

Fälle im Unterkiefer

Mandible cases

Mittlere ST

Mean PPD

1,61 mm ± 0,34 mm 

1.61 mm (SD 0.34) 

Median

Median

1,61 mm

1.61

Median

Median

1,60 mm

1.60

BOP

BOP

18,9 %

18.9%

BOP

BOP

15,1 %

15.1%
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Gerüsts ohne die Notwendigkeit einer Korrektur mit Befesti-
gungsmaterialien [20] oder zusätzlicher Komponenten, wie 
sie häufig für mittels CAD/CAM angefertigte Gerüste erfor-
derlich sind [17]. Es hat sich auch als zeit- und kostensparen-
des Verfahren erwiesen, da lediglich ein einfacher Titansteg, 
handelsübliche Prothesenzähne und Standard-Titan-Abut-
ments benötigt werden. Bei Oberkiefer-Fällen sind die Kno-
chen-Resorptionswerte vergleichbar mit denen von Ibanez et 
al. [16] beschriebenen und etwas geringer als die von van 

Steenberghe et al. [29] beobachteten Werte. Der Zahnersatz 
wurde nur ein einziges Mal bei der Nachuntersuchung nach 
sechs Monaten zur Überprüfung der Osseointegration abge-
nommen. Dadurch werden wahrscheinlich mögliche Beschä-
digungen der periimplantären Gewebe vermindert und die 
Risiken eines Auftretens von Rezessionen und Knochenre-
sorptionen minimiert [2]. 

Schlussfolgerungen 

Ziel eines Protokolls zur Sofortbelastung ist die Verminderung 
der Anzahl chirurgischer Maßnahmen und die Verkleinerung 
des Zeitfensters zwischen der Operation zur Implantatinser -
tion und dem Eingliedern der Versorgung, ohne die Erfolgsaus-
sichten der Implantate zu beeinträchtigen. Im Rahmen ihrer 
Beschränkungen hat die vorliegende Studie bestätigt, dass es 
ohne Gefährdung der Osseointegration möglich ist, den zahn-
losen Patienten am Tag der chirurgischen Implantatinsertion 
mit definitivem festsitzendem Zahnersatz zu versorgen, der 
von einem intraoral verschweißten Titangerüst getragen wird. 

Danksagung: Die Autoren möchten sich bei Herrn Gianluca 
Sighinolfi, Zahntechniker, für seine unschätzbare technische 
Unterstützung bedanken.

Tabelle 4 Unerwünschte Ereignisse 

Table 4 Adverse events
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such as those often necessary for CAD/CAM manufactured frame-
works [17]. It also proved to be time and cost effective, as it em-
ploys only a simple titanium bar, commercially available denture 
teeth and standard titanium abutments. In the maxillary cases, 
the bone resorption pattern is similar to that reported by Ibanez et 
al. [16] and slightly lower than that observed by van Steenberghe et 
al. [29]. The prosthesis were removed only once at the six month 
follow-up to verify the osseointegration, thus probably reducing 
the possible damage to the peri-implant tissue and diminishing 
the risks of recession and bone resorption [2]. 

Conclusions 

The goal of an immediate loading protocol is to reduce the 
number of surgical procedures and to shorten the time frame 
between surgery and restoration placement without compro-
mising the implant success rate. Within its limitations, this 
study has confirmed that it is possible to successfully rehabili-
tate the edentulous patient on the same day as implant place-
ment with a definitive fixed restoration supported by an in-
traoral welded titanium framework without jeopardizing os-
seointegration.

Acknowledgments: The authors would like to thank Mr. 
Gianluca Sighinolfi, dental technician, for his invaluable tech-
nical support.

Geschlecht

Gender

männlich

Male

weiblich

Female

weiblich

Female

Alter bei  
Insertion

Age at surgery

56

56

61

61

51

51

Erfolgloses  
Implantat

Implant failed

3,4 – 13 mm

3.4–13 mm

3,8 – 13 mm

3.8–13 mm

3,4 – 11 mm

3.4–11 mm

Insertions- 
bereich

Surgical site 

erster Molar 26

First molar 26

Eckzahn 33

Cuspid 33

Seitlicher Schnei-
dezahn 12

Lateral incisor 12

Grund des Misserfolgs

Reason of failure

Bewegliches Implantat – Keine  
Knochenintegration

Mobile implant – failed to integrate

Bewegliches Implantat – Keine  
Knochenintegration

Mobile implant – failed to integrate

Bewegliches Implantat – Keine  
Knochenintegration

Mobile implant – failed to integrate

Zeitpunkt des 
Misserfolgs

Time of failure

4 Wochen nach 
Insertion

4 weeks after  
surgery

5 Wochen nach 
Insertion

5 weeks after  
surgery

7 Wochen nach 
Insertion

7 weeks after  
surgery
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Die Einführung der Prophylaxe in die Zahnarztpraxis

Handbuch für den Zahnarzt und sein Team

S. Zimmer, A.R. Jordan, S. Fresmann, Zahnärztlicher Fach-Verlag, Herne 2011, ISBN 
978–3–941169–17–3, 1. Aufl., 228 Seiten, 74,00 €

Noch ein Buch auf dem Prophy-
laxemarkt, war der erste Gedanke 

der mir kam, als ich dieses Buch in der 
Hand hielt. Nach Lesen der ersten Seiten 
erkennt der Leser aber, dass die Autoren 
Zimmer, Jordan und Fresmann ein gut 
durchdachtes Konzept vorstellen. Die 
langjährige klinische Erfahrung der  
Autoren im Bereich der Präventionsfor-
schung spiegelt sich hier wieder. Das 
Buch ist auf 228 Seiten in 25 Kapitel ge-
gliedert. In den ersten beiden Kapiteln 
gehen die Autoren auf die Bedeutung 
und Auswirkung des Biofilms ein. Das 
Kapitel 3 thematisiert die Ernährung aus 
Sicht der Zahnmediziner. Es wird an-
hand von Studien die Wichtigkeit einer 
gesunden Ernährung aufgezeigt. Die 
nachfolgenden Kapitel zeigen dem Leser 
eine Anleitung für ein systematisches 
Behandlungskonzept auf. Angefangen 
bei der Patientenmotivation, über die 
Möglichkeiten der häuslichen Mund-
hygiene, den Umgang mit Patienten mit 
hohem Krankheitsrisiko, wird der struk-
turierte Aufbau eines Prophylaxekon-
zeptes in der Praxis dargestellt. Nützlich 
dabei sind auch die Check-Listen, die 
sich am Ende des Buches befinden. Er-
gänzt werden die Kapitel mit Literatur-
angaben. Die Kapitel sind didaktisch 
sehr gut gegliedert und durch reichhalti-
ge Abbildungen illustriert. Für jeden 
Präventionsorientierten stellt dieses 
Buch eine Bereicherung dar. Der Leser 
findet eine fundierte Anleitung, die auf-

grund ihres strukturierten Inhaltsver-
zeichnisses eine schnelle Orientierung 
innerhalb der praxisrelevanten Materie 
zulässt.

Den Autoren ist es ein Anliegen, das 
Thema Prophylaxe/ Prävention sinnvoll 
für Kollegen darzustellen. Deshalb eig-
net es sich besonders für Praxisneugrün-
der oder Assistenzärzte, die eine Nieder-
lassung planen und ein strukturiertes 
Konzept aufbauen möchten. Dieses 
Fachbuch ist für das gesamte Team in 
der zahnärztlichen Praxis geeignet. Der 
Preis von ca. 74.00 € ist diesem Werk 
durchaus angemessen.

A. Rahman, Hannover
(Dtsch Zahnärztl Z 2012;67:608)
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Zahn- und Zahnkeimtransplantation

Andreas Filippi

Zahntransplantationen im wachsenden Kiefer sind vorhersag-
bar erfolgreiche Behandlungen, wenn relevante Ein- und Aus-
schlusskriterien beachtet und eingehalten werden. Dazu gehö-
ren eine genaue präoperative Evaluation des approximalen 
Platz- und bukko-palatinalen Knochenangebots, die gewe-
beschonende Entfernung, Präparation des Transplantatlagers 
und Transplantation, ein sofortiger okklusaler Kontakt zum 
Antagonisten, ein dichter dentogingivaler Verschluss sowie ei-
ne mobile und kurze Schienung. Dies sind die Grundvorausset-
zungen für eine erfolgreiche parodontale Heilung. Das Überle-
ben der Pulpa nach Transplantation korreliert mit dem Durch-
messer des Foramen apicale und der Länge des Wurzelkanals 
zum Zeitpunkt der Transplantation. Mit zunehmendem Le-
bensalter verkleinert sich der Durchmesser des Foramen apica-
le und gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit, nach der Transplan-
tation zusätzlich noch eine Wurzelkanalbehandlung durch-
führen zu müssen. Die Erfolgswahrscheinlichkeit mit den aktu-
ellen Techniken (Antiresorptive regenerationsfördernde Thera-
pien ART) beträgt für Molaren (Schwierigkeitsgrad S und A) 
und Prämolaren (Kategorie A) insgesamt deutlich über 90 %, 
für Milcheckzähne etwa 75 % (Kategorie C). Insgesamt ist heu-
te die Zahntransplantation eine erfolgreiche Möglichkeit, feh-
lende Zähne durch eigene zu ersetzten in einer Altersgruppe, 
wo noch keine Implantate möglich sind.

Session 2

Einfluss Restparodontitis auf Implantate

Andrea Mombelli

Periimplantitis ist klinisch, morphologisch und mikrobiolo-
gisch mit der Parodontitis des natürlichen Zahns vergleichbar. 
Bei beiden Krankheitszuständen kommt es zur Bildung von 
Weichgewebstaschen, die von einer ähnlichen bakteriellen 
Flora besiedelt werden. Mangelnde Mundhygiene, Tabakrau-
chen, Systemerkrankungen wie Diabetes und genetische Prä-
dispositionen sind bei beiden von Bedeutung. Daher ist es 
nicht verwunderlich, dass Personen mit einer Parodontitis-
Anamnese ein erhöhtes Risiko für biologische Implantat-Kom-
plikationen aufweisen. Trotzdem wäre es falsch, solche Patien-
ten prinzipiell von einer Implantat-Therapie auszuschließen, 
können doch Dank dem Einsatz von Implantaten komplexe Si-
tuationen im Lückengebiss oft hervorragend versorgt werden, 
ohne zu Radikallösungen greifen zu müssen. Das erhöhte In-
fektionsrisiko muss indes bei der Behandlung in jeder Phase be-
rücksichtigt werden. So muss die Parodontalbehandlung vor 
der Implantation erfolgreich abgeschlossen sein, der Patient 
muss regelmäßig nachbetreut werden, er sollte eine möglichst 
perfekte Mundhygiene haben und nicht rauchen.

Session 1

Stiftaufbauten und Restdentinstärke

Ingrid Grunert

Als prothetisch tätiger Zahnarzt steht man häufig vor der Ent-
scheidung, ob ein kompromittierter devitaler Zahn als Pfeiler 
für eine festsitzende Versorgung noch infrage kommt oder ob 
Extraktion und Implantation vorzuziehen sind. Im Vortrag 
wird versucht, verschiedene Fragen zu diskutieren, die die The-
rapieentscheidung beeinflussen: z. B. die strategische Wertig-
keit eines Pfeilerzahns, die Beurteilung der Restdentinstärke 
und eventuell Stiftaufbauten auf die Prognose, aber auch ok-
klusale Aspekte. Es werden weiterhin die Möglichkeiten und 
Grenzen des Zahnerhalts im Rahmen der prothetischen Versor-
gung dargestellt. Während in den letzten Jahren bei fraglichen 
Zähnen oft vorschnell der Implantation der Vorzug gegeben 
wurde, scheint man heute dem Erhalt natürlicher Pfeiler wie-
der vermehrt Bedeutung zuzusprechen.

Reduziertes Parodont & Furkationsproblem

Hannes Wachtel

Der Entscheidungsprozess zur Behandlung furkationsbefalle-
ner, mehrwurzeliger Zähne stützt sich auf eine sichere Diagnos-
tik, die Abwägung der möglichen therapeutischen Alternati-
ven gestützt auf wissenschaftliche Evidenz und klinische Kom-
petenz, die strategische Wertigkeit und nicht zuletzt die Wün-
sche des Patienten unter Abwägung der Risiken und Chancen 
in Relation zu Aufwand und Kosten. Ein wahrhaft komplexer 
Vorgang und es verwundert nicht, dass häufig (vor)schnell zur 
„einfachen“ Lösung der Extraktion und folgenden Implanta -
tion als optimale Behandlung geraten wird. Als „schlagende“ 
Argumente werden meist die ungünstige Langzeitprognose 
trotz Therapie dieser Molaren und der Erhalt des Knochens zur 
unkomplizierten Implantation herangezogen. Sind diese Argu-
mente klinisch und wissenschaftlich belegbar? Der Vortrag 
zeigt, dass all diese Elemente, wenn sie eingebettet werden in 
einen Behandlungsplan, zugeschnitten auf die individuelle Si-
tuation des Patienten, mit Implantaten als eine Lösung aber 
nicht die einzige Lösung möglich sein können.

Ortho- und retrograde Endodontie 

Matthias Zehnder

Ziel dieses Vortrags soll es sein, die Entscheidungsfindung be-
züglich der Erhaltung endodontisch infizierter Zähne mit beste-
hender Wurzelkanalfüllung zu diskutieren. Welche Faktoren be-
einflussen uns, was zu tun? Wann ist eine apikale Chirurgie der 
orthograden Revision vorzuziehen? Auf diese Fragen wird – ge-
stützt auf Literatur und klinische Erfahrung – eingegangen. Zu-
sätzlich wird die Diagnostik der vertikalen Wurzelfraktur bespro-
chen. Vertikale Wurzelfrakturen sind ein absoluter Extraktions-
grund, werden aber häufig nicht oder zu spät erkannt. 
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Wichtige Faktoren für gefällige Ästhetik

Rudolf Fürhauser

Zahlreiche Studien zeigen, dass die Weichgewebsverhältnisse 
für das natürliche Erscheinungsbild von Implantaten in der äs-
thetischen Zone von dominanter Bedeutung sind. Die Kronen-
länge spielt eine weitere wesentliche Rolle, da sie von den Pa-
tienten sensibel wahrgenommen wird. Entsprechend wird die 
navigierte Implantation an der Akademie für orale Implantolo-
gie als Standardverfahren beim Spätimplantat im ästhetischen 
Bereich eingesetzt, für den optimalen Durchtrittspunkt der im-
plantatgetragen Krone. Die entsprechenden Koordinaten wer-
den im Rahmen des Vortrags präsentiert. Bei intakter Alveole 
und vorhandener buccaler Lamelle ist das Sofortimplantat im 
vorgestellten Konzept erste Wahl. Die Kommunikation mit 
dem Patienten ist von größter Bedeutung. Die Erfassung des äs-
thetischen Anspruchs, des Hauptanliegens und die offene Be-
sprechung möglicher Risiken beeinflussen die subjektive Pa-
tientenzufriedenheit positiv. Die Dokumentation und Bewer-
tung der konsekutiven eigenen Fälle aus objektiv zahnärzt-
licher, aber auch aus subjektiver Patientensicht stellen wichtige 
Kriterien für den Patienten in der Entscheidungsfindung dar. 

Kurze Implantate versus Kammaufbau

Christoph Hämmerle

Biomechanische Aspekte spielen in Forschung und Klinik eine 
zunehmende Rolle bei der Wahl der optimalen Therapie mit Im-
plantaten. Zunehmende wissenschaftliche Evidenz deutet darauf 
hin, dass nicht jeder verlorene Zahn durch ein Implantat ersetzt 
werden muss. Implantatgetragene Brücken, die mehr Kaueinhei-
ten als Implantate aufweisen, wurden als langfristig erfolgreich 
dokumentiert. Damit werden Rekonstruktionen möglich, die ein 
weniger invasives chirurgisches Verfahren erlauben und auch 
kostengünstiger sind. Zudem muss ein Implantat nicht zwin-
gend endständig sein. Extensionen, ausgehend von Einzel-
implantaten, kurz- oder langspännigen Brücken, stellen in vielen 
klinischen Situationen eine mögliche Behandlungsalternative 
dar. Zudem ist der Kliniker oft mit einer Knochenanatomie kon-
frontiert, die es ihm nicht erlaubt, das Implantat ohne gleichzei-
tigen Knochenaufbau in einer prothetisch korrekten Position zu 
setzen. Obwohl Knochenaugmentationen als erfolgreiche Ver-
fahren dokumentiert sind, sind sie doch mit einer größeren Pa-
tientenbelastung und einem erhöhten Kosten- und Zeitaufwand 
verbunden. Basierend auf den neuesten Forschungsresultaten, 
zeigen kurze Implantate mit einer rauen Oberfläche vergleichba-
re Überlebensraten wie Implantate mit einer Standardlänge. So 
stellen kurze Implantate eine Alternative zu Knochenaugmenta-
tionen in verschiedenen klinischen Situationen dar.

Sofort- und Frühbelastung

Daniel Buser

Durch die Verbesserungen mit modernen, mikrorauen Implan-
tatoberflächen konnten in den letzten 15 bis 20 Jahren die Ein-

heilzeiten von Implantaten sukzessive verkürzt werden, womit 
die Implantatbehandlung für Patienten attraktiver gemacht 
werden konnte. Dadurch werden die klassischen Einheilzeiten 
von 3 bis 6 Monaten, die vor mehr als 30 Jahren von Brånemark 
et al. (1969) und Schroeder et al. (1976) etabliert worden sind, 
nur noch in Ausnahmefällen verwendet. Heute stehen Sofort- 
und Frühbelastung klar im Vordergrund. Diese Aspekte werden 
anhand der Empfehlungen der letzten ITI Konsensus Kon-
ferenz (Weber et al. 2009) vorgestellt und in einen klinischen 
Kontext gestellt anhand von typischen Fallbeispielen. Dabei 
wird ein Schwergewicht auf die Implantatbehandlung bei teil-
bezahnten Patienten gelegt, da diese Indikationen heute die 
tägliche Anwendung dominieren.

Risikofaktor Behandler

Giovanni Maio

Zahnarzt zu sein bedeutet Verantwortung zu übernehmen. Ver-
antwortung für den Patienten. Erst durch die Übernahme von 
Verantwortung für den Patienten erhält der Zahnarztberuf den 
Status der Profession. Er ist eben nicht nur irgendein Job, son-
dern er ist eine Profession, und mit dem Begriff der Profession 
wird verbunden, dass der Vertreter der Profession ein Verspre-
chen gibt, nämlich das Versprechen, nur im Interesse des Pa-
tienten zu handeln. Genau darin unterscheidet sich der Arzt 
vom Geschäftsmann. Der Arzt darf nicht in seinem, sondern al-
lein im Interesse des Patienten entscheiden. Wenn der Arzt 
aber finanzielle Anreize erhält, die nicht kongruent sind mit 
den Patienteninteressen, dann wird der Arzt in eine Zwick-
mühle gebracht. Er muss, um gute Zahnmedizin für seinen Pa-
tienten machen zu können, gute Geschäfte ausschlagen. Eine 
solche Situation ist fatal, weil sie die Gefahr der Korrumpierbar-
keit der Ärzte auf den Plan ruft. Gerade vor dem Hintergrund, 
dass der eigene Zahn langfristig die bessere Prognose hat im 
Vergleich zum Implantat, stellt sich die Frage, wie Ärzte dazu 
motiviert werden können, auch unter Inkaufnahme von Ge-
winnverlusten für eine minimalinvasive Medizin einzutreten, 
für eine konservative Zahnmedizin, die nicht viel Geld einbrin-
gen mag, aber dafür das Vertrauen des Patienten sichert – und 
das Patientenvertrauen ist immer noch das langfristigste und 
eintragsreichste Kapital für jeden Zahnarzt.

Session 3

Präzision in der Implantatnavigation:  
Wissenschaftliche Datenlage und klinische Relevanz

Werner Zechner

Das klinische Konzept der geführten (navigierten) Implantat -
insertion mit stereolithographisch angefertigten Implantat-
schablonen stellt seit geraumer Zeit eine moderne und auch 
routinemäßig immer häufiger angewandte Behandlungs-
methode dar. Eine zentrale Rolle stellt bei dem Thema Implan-
tatnavigation vor allem die Genauigkeit und Behandlungs-
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sicherheit im Rahmen der Gesamtanwendung dar. Erörtert 
werden daher verschiedene Ursachen und Teilbereiche für Un-
genauigkeiten und deren Minimierung oder Vermeidung, ein-
schließlich des „Human Factor“. Es werden weiterhin die kli-
nische Relevanz von Abweichungen aufgezeigt sowie Ergebnis-
se eigener Untersuchungen präsentiert, die nicht nur die Ge-
nauigkeit von Systemen per se, sondern auch die Validierung 
der Untersuchungsmethoden zum Thema haben. Ziel dieses 
Vortrags ist eine strukturierte Darstellung einer zeitgemäßen 
Indikationsstellung, des damit verbundenen klinischen Auf-
wands einschließlich eines Überblicks über das umfassende 
Thema „Präzision in der geführten Implantologie“.

Keramikimplantate

Ralf Kohal 

Metallfreie Restaurationen erfreuen sich bei Behandler und Pa-
tienten großer Beliebtheit. Neben Silikatkeramiken kommen 
dabei auch leistungsstarke Oxidkeramiken zum Einsatz. Zirko-
niumdioxid wird neben der Verwendung als Gerüstmaterial für 
Kronen- und Brückenrekonstruktionen auch als Material für 
die Herstellung von oralen Implantaten verwendet. Diese kera-
mischen Implantate sind mittlerweile in vieler „Munde“. Vor-
klinische und klinische Untersuchungen überprüfen, ob dieses 
Material biologisch und klinisch tauglich ist. Ziel dieses Vor-
trags ist es, vorklinische und klinische Daten zu Zirkonium-
dioxidimplantaten zu präsentieren und den Fragen nachzuge-
hen, ob diese keramischen Implantate Vorteile gegenüber 
Titan implantaten haben und für welche Indikationen sie ge-
eignet sind? Die auf dem Markt erhältlichen Implantatsysteme 
werden kurz auf ihre wissenschaftliche Basis evaluiert und zu-
künftige Trends beleuchtet

Platform Switching 

Jürgen Becker

Preclinical studies have indicated that the transmucosal inter-
face at common dental implants consists of a junctional epi-
thelium (JE) with a length of about 1.5–2 mm and a subepithe-
lial connective tissue zone with a height of approximately 
1–1.5 mm. After implant placement and the initial loading 
crestal bone level changes at implant sites may mainly be influ-
enced by the establishment of a biological width, the insertion 
depth relative to the machined collar and an abutment inflam-
matory cell infiltrate. Previous experimental animal studies  
have pointed to a reduced epithelial component at two-piece 
implants exhibiting a platform-switched configuration and 
that platform switching may preserve crestal bone levels. The 
observation that the concept of platform-switching may pre-
serve crestal (i. e. interimplant) bone levels was recently confir-
med by the results of a systematic review evaluating a total of 
ten clinical studies (Atieh et al. 2010). Furthermore controlled 
clinical studies suggest that platform switching may not be 
considered as local risk indicator for peri-implant diseases. No-
wadays, conditioning of the implant supporting soft tissues is 

routinely accomplished by a frequent exchange of temporary 
abutments during the healing period. At matching Ti implant-
abutment configurations, this protocol was associated with an 
apical positioning of the connective tissue zone and crestal bo-
ne level changes. Therefore further clinical studies are needed 
to evaluate the potential beneficial value of the platform-swit-
ching concept including the clinical protocol of abutment ex-
changes during prosthetic treatment.

Piezosurgery

Knut Grötz 

Eine Vielzahl „knochenabtragender“ Methoden steht heute 
zur Verfügung. Da die Ultraschallerzeugung durch den inver-
sen piezoelektrischen Effekt erfolgte, nannte der Erfinder die 
Methode „Piezosurgery". Die Vibrationsfrequenz variiert zwi-
schen 25 und 30 kHz und ist je nach Knochenqualität einstell-
bar. Die Amplitude der Vibrationen kann zwischen 20 und 
200 μm festgelegt werden. Die Leistungsaufnahme beträgt 5 
bis 16 Watt. Durch die Schwingungscharakteristik ist die Wir-
kung auf den Knochen abtragend und schneidend, ohne je-
doch diese Wirkung auch auf das Weichgewebe auszuüben. 
Dadurch sind benachbarte Weichteilstrukturen wie Periost, 
Blutgefäße, Schleimhaut (Schneidersche Membran) oder Nerv-
verläufe einem wesentlich geringeren Risiko ausgesetzt (se-
lective cut) als bei rotierenden oder oszillierenden Instrumen-
ten. Lediglich bei zu starkem Druck können durch die direkte 
mechanische Einwirkung auch Weichteile verletzt werden. 
Starker Druck muss bzw. soll aber nicht ausgeübt werden, da 
der effizienteste Knochenabtrag bei mittlerem Anpressdruck 
(und kontinuierlicher Bewegung des Arbeitsendes) erzielt 
wird. Geringe Eigenbewegung und Anpressdruck des Instru-
ments (im Vergleich zu Rotation oder Oszillation) lassen au-
ßerdem eine hohe Präzision der Knochendurchtrennung zu 
(mikrometrische Ostreotomie). Die Gewebeschonung im Kno-
chen erfordert aber weitere Kautelen: Oft geht die Grazilität ei-
nes konventionellen Osteotomieschnitts mit dem Nachteil 
einher, dass das Kühlmedium (NaCl-Lösung, Ampuwa o. ä.) 
die tiefer gelegenen Areale der Osteotomie nicht erreicht. Ste-
hende Tropfen auf der dünnen Osteotomie, die die mangelnde 
Benetzung in der Tiefe makroskopisch zeigen, entstehen we-
gen der Oberflächenspannung (Dipol-Eigenschaften des Was-
sers). Die daraus resultierenden Hitzeschäden des Knochenge-
webes können histologisch gezeigt werden. Die Ultraschallfre-
quenz des Piezosurgery bewirkt eine laminare Flüssigkeitsströ-
mung, die das Kühlmedium selbst bei dicken Kortikalisschich-
ten (z. B. Linea-obliqua-Span) bis zum Ort des Knochenabtrags 
transportiert und damit thermische Schäden vermeidet. Damit 
liegen die Besonderheiten der Ultraschallbearbeitung des Kno-
chens in der Selektivität, der Präzision und der Vermeidung 
thermischer Schäden, die in den physikalischen Eigenschaften 
begründet sind. Klinische Indikationen ergeben sich deshalb 
von der Periimplantologie (Sinuslift, Augmentationen etc.) 
über anspruchsvolle dentoalveoläre Eingriffe (Neurolyse, 
Nervverlagerung, Knochendeckelmethode etc.) bis hin zur 
MKG-Chirurgie (Dysgnathie-Operationen, Resektionen bei 
ONJ etc.).
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Session 4

Pharmakotherapie: Analgetika

Dominik Ettlin

Analgetika zählen zu den am häufigsten verwendeten Arznei-
mitteln, insbesondere auch in der zahnärztlichen Praxis. Die so-
genannten nicht-steroidalen Analgetika bzw. Antirheumatika 
(NSAR) stehen zuoberst auf der Rangliste und haben sich zur 
Linderung von zahnärztlichen Akutschmerzen bewährt. Kli-
nisch relevant sind der Wirkungsmechnismus, die Dauer bis 
zum Wirkungseintritt, der Abbaumechanismus und die uner-
wünschten Arzneimittelwirkungen. NSAR wirken durch die 
Hemmung der beiden Isoformen des Enzyms Cyclooxygenase 
(COX), namentlich COX-1 und COX-2. Dadurch wird die Syn-
these von Prostaglandinen vermindert, was schmerzhafte Ent-
zündungsprozesse hemmt. Klinische Studien zeigen eine höhe-
re Wirksamkeit beim kombinierten Einsatz von sauren und 
nicht-sauren NSAR. Die Dauer bis zum Wirkungseintritt ist ab-
hängig von der Schmerzintensität, da der Schmerzstress die 
Darmmotilität und mukosale Durchblutung im Darmtrakt be-
einflusst. In der Leber werden Arzneistoffe durch die Zytochrom 
P450-Enzyme (Genfamilie 1, 2 und 3) metabolisiert. Pharmako-
genetische Untersuchungen haben gezeigt, dass die Verteilung 
von Isoformen dieser Enzyme zwischen Individuen variiert, was 
die Plasmaspiegel der Arzneistoffe stark beeinflussen kann. We-
gen des Vorkommens von COX in unterschiedlichen Geweben 
(Magenschleimhaut, Nierengewebe, Blutplättchen, vaskuläre 
Endothelien) haben NSAR unerwünschte Wirkungen. Neben 
den gastrointestinalen Ulzera bestehen aktuell besonders Be-
denken bezüglich des vermehrten Auftretens von thromboem-
bolischen Ereignissen (Herz- und Hirninfarkt). Eine Reduktion 
dieses Risikos kann durch den kombinierten Einsatz von Medi-
kamenten erreicht werden, die traditionellerweise für neuro-
pathische Schmerzen zum Einsatz kommen (Trizyklika und An-
tiepileptika). Im Vortrag werden diese unterschiedlichen Aspek-
te der analgetischen Pharmakotherapie besprochen.

Antibiotika

Bilal Al-Nawas

Die Prävalenz von Antibiotikaresistenzen nimmt in den letzten 
Jahren deutlich zu; dies betrifft nicht nur den stationären, son-
dern auch den ambulanten Sektor. Leider liegen insbesondere 
für die Zahnmedizin nur unzureichende Daten zur Häufigkeit 
von Infektionen bzw. der Resistenzsituation vor. Neue Substan-
zen sind in der Zukunft nicht zu erwarten. Umso bedeutender 
ist daher der verantwortungsvolle Umgang mit den bekannten 
Substanzen. Auf der anderen Seite ist das Vermeiden postopera-
tiver Infektionen immer mehr im Focus der Öffentlichkeit. In 
der Implantologie finden sich zunehmend Daten, die für eine 
Antibiotikaprophylaxe auch bei gesunden Patienten im Rah-
men der Implantatinsertion sprechen. Diese sollte rechtzeitig 
und kurz erfolgen. Dabei kann je nach lokaler Situation (Aug-
mentation) oder Grunderkrankung (z. B. Diabetes) auch eine 
längere Prophylaxe sinnvoll sein. 

Bisphosphonate

Wilfried Wagner

Bisphosphonate haben in der Therapie und Prävention meta -
stasierender maligner Tumoren (z. B. Mamma- und Prostata-
karzinom), aber auch in der Therapie des multiplen Myeloms 
und zur Vermeidung skelettaler Komplikationen im Rahmen 
der Osteoporose-Therapie eine breite Anwendung und auch 
klinisch bedeutsame Indikation gefunden. Infolge dieser häufi-
gen Anwendung kommt es vermehrt besonders bei intrave -
nöser Applikation im Rahmen der Tumortherapie (5–20 %), 
aber auch nach oraler Prävention im Rahmen der Osteoporose 
(0,1–4%) vor allem nach chirurgischen Interventionen zu 
Bisphosphonat-assoziierten Kiefernekrosen, so dass sich sehr 
rasch auch die Frage der Zusammenhänge mit der Indikation 
und Durchführung enossaler Implantate ergibt. Nach Darstel-
lung der Bisphosphonatgruppen und verschiedener Indikatio-
nen werden die wesentlichen Risikofaktoren für die Entstste-
hung der Bisphosphonat-assoziierten Kiefernekrosen beschrie-
ben und eine mögliche Risikoabschätzung vorgestellt sowie ein 
Entscheidungsalgorithmus für einen sachgerechten Umgang 
bezüglich Indikationsstellung, Durchführung und Betreuung 
der Implantatpatienten entwickelt. Die vorhandene Literatur 
zur Bedeutung enossaler Implantate für die Entstehung der Kie-
fernekrosen, aber auch die Bedeutung der Bisphosphonate für 
die Ossseointegration und Prognose enossaler Implantate so-
wie möglicher Einflüsse auf augmentative Verfahren werden 
zusammengestellt, um Hilfen für die implantologische Versor-
gung und Langzeitbetreuung von Implantatpatienten bei 
gleichzeitiger Bisphosphonatmedikation oder analog wirk-
samen neuen Medikamente zu geben. Es sollen unnötige Ängs-
te vermieden und eine sachgerechte Einstellung zu Patienten 
mit Bisphosphonaten erarbeitet werden, die dieser Patienten-
gruppe den Vorteil enossaler Implantate möglichst erhält, ins-
besondere jedoch erhebliche Komplikationen einer Kieferne-
krose mit zum Teil schwerwiegenden Folgen vermeiden.

Anticoagulants and implant placement 

Carlos Madrid

Which are the risks (both thromboembolic and bleeding) for 
an oral anticoagulation therapy (OAT) patient undergoing im-
plant therapy? Can we provide a management protocol to pa-
tients under OAT undergoing implant therapy? The OAT man -
agement strategies as well as the protocols during and after sur-
gery are different in the abundant available literature. Never-
theless, all the studies report minor bleeding and in very few 
patients, without a significant difference between the OAT pa-
tients who continue with the vitamin K antagonists vs. the pa-
tients who stopped this medication before surgery. These post-
operative bleeding events were all controlled only with local 
haemostatic measures like tranexamic acid mouthwashes, ge-
latine sponges and cellulose gauzes’s application. Post-opera -
tive bleeding did not correlate with the international normali-
sed ratio (INR) status. In none of the studies was a thromboem-
bolic event reported. OAT patients (INR 2–4) who do not dis-
continue the AC medication do not have a significantly higher 
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risk of post-operative bleeding than non-OAT patients and 
they also do not have a higher risk of post-operative bleeding 
than OAT patients who discontinue the medication. In pa-
tients with OAT (INR 2–4) without discontinuation, topical 
haemostatic agents are effective in preventing post-operative 
bleeding. OAT discontinuation is not recommended for minor 
oral surgery, such as single tooth extraction or implant place-
ment, provided that this does not involve autogenous bone 
grafts, extensive flaps or osteotomy preparations extending 
outside the bony envelope. Evidence does not support that 
dental implant placement in patients on OAT is contraindica-
ted.

Keramik 

Matthias Kern

In diesem Vortrag wird ein Überblick über die klinische Bewäh-
rung vollkeramischer Rekonstruktionen auf Implantaten gege-
ben. Im Gegensatz zu der Vielzahl klinischer Studien zu zahn-
getragenen vollkeramischen Restaurationen ist die Datenlage 
für implantatgetragene vollkeramische Restaurationen sehr 
beschränkt und umfasst lediglich kurz- bis mittelfristige Beob-
achtungszeiträume. Während für Abutments, vollkeramische 
Kronen und kleinere Brücken neben Zirkonoxidkeramik auch 
Lithiumdisilikatkeramik infrage kommt, müssen größere Brü-
cken der Zirkonoxidkeramik vorbehalten bleiben. Bei manuell 
verblendetem Zirkonoxidkeramikrestaurationen ist mit einem 
erhöhten Risiko für Verblendungsabplatzungen (Chipping) zu 
rechnen. Optimierungen bezüglich des Gerüstdesigns und der 
Brandführungen können das Risiko für Chipping senken. Wei-
tere Alternativen sind Verblendungen aus Lithiumdisilikatke-
ramik oder aus monolithischer Zirkonoxidkeramik.

Membranen

Daniel Rothamel 

Das Prinzip der gesteuerten Knochenregeneration (GBR) basiert 
auf der räumlichen Trennung eines Augmentats vom darüber-
liegenden Bindegewebe. Sie begünstigt eine vorhersagbare knö-
cherne Regeneration des eingebrachten Augmentationsmate -
rials, die in Konkurrenz zur bindegewebigen Einscheidung oder 
Resorption des augmentierten Volumens steht. Wurde ein in-
taktes Periost lange Zeit als Membranersatz diskutiert, wird heu-
te der Einsatz von mechanischen Barrieren insbesondere beim 
Einsatz von Knochenersatzmaterialien als generell indiziert an-
gesehen. GBR-Membranen können aus nicht resorbierbaren 
(Titan, Polytetraflourethylen) oder resorbierbaren Materialien 
(Polylaktid, Polyglycolid, Polyethylenglycol, Kollagen) beste-
hen. Nicht resorbierbare Materialien müssen in einem zweiten 
Eingriff entfernt werden, was eine zusätzliche Belastung für die 
Patienten darstellt. Auch ist ihr Einsatz mit einer erhöhten Rate 
von Wundheilungskomplikationen verbunden, was häufig auf 

ein nicht ideales Weichgewebsmanagement zurückzuführen 
ist. Galten die nicht resorbierbaren Membranen vor zwei Jahr-
zehnten noch als Goldstandard, haben sich in den vergange-
nen Jahren Kollagenmembranen als Barrierematerial etabliert. 
Betrachtet man die verschiedenen Kollagenfolien, so existieren 
jedoch große Unterschiede hinsichtlich Ursprungsmaterial, 
Standzeit, Gewebeintegration und Muster der zellulären Biode-
gradation. Wenig umstritten ist mittlerweile die negative Beein-
flussung der Wundheilung durch chemische Quervernetzung 
der Kollagenfibrillen, auch wenn diese mit einer Standzeitver-
längerung verbunden ist. Durchgesetzt hat sich die doppelte 
Auflage bestimmter Membranen, um auf physikalischem Wege 
eine Standzeitverlängerung zu erzielen. Neuere Membranen aus 
multilayer-geschichtetem, nativem Perikard versprechen eine 
verlängerte Standzeit, während dermale, fibrilläre Kollagene die 
transmembranäre Blutgefäßversorgung beschleunigen. Letzte-
res kann gerade die initiale Knochenneubildung auch von einer 
ggf. noch intakten Periostseite her unterstützen. Zudem wur-
den neuere synthetische Membranen entwickelt, deren flüssige 
Applizierbarkeit und nachfolgende Aushärtung auf eine verbes-
serte Stabilisierung der Augmentate abzielt. Es gilt die sowohl 
für die jeweilige Situation als auch für den jeweiligen Behandler 
ideale Membranvariante zu identifizieren, um mit größtmögli-
cher Vorhersagbarkeit und Sicherheit das beste regenerative Er-
gebnis zu erzielen. 

DVT

Michael Bornstein

(Text liegt der Redaktion nicht vor)

Laser

Frank Schwarz

(Text liegt der Redaktion nicht vor)

Anatomische Besonderheiten – Anteriorer Oberkiefer

Thomas von Arx

Anatomische Kenntnisse sind eine wichtige Grundvorausset-
zung jeglicher interventionellen ärztlichen und zahnärztlicher 
Tätigkeit. Der anteriore Oberkiefer hat wegen der sogenannten 
„ästhetischen Zone“ große Bedeutung in der dentalen Implan-
tologie. Der Vortrag geht auf Besonderheiten in der Anatomie 
des anterioren Oberkiefers ein, wie das ungleiche Verhältnis 
der Knochendicke der fazialen und palatinalen Knochenwän-
de über den Zahnwurzeln, das Vorhandensein diverser Kno-
chenkanäle und Foramina mit neurovaskulärem Inhalt, die 
Nähe des Nasenbodens sowie den gelegentlich offen gebliebe-
nen Ductus nasopalatinus.

354 6. GEMEINSCHAFTSKONGRESS / 6TH COMMON CONGRESS SGI/DGI/ÖGI



© Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2012; 28 (4) ■

Die Anatomie des Sinus maxillaris und dessen  
implantatchirurgische Relevanz

Georg Watzek

Trotz aller Bemühungen, durch die Perfektionierung kurzer Im-
plantate oder durch die Entwicklung paraantraler Implantate, 
wie Jochbein- oder Pterygoid-Implantate die Bedeutung der 
Kieferhöhle bei der implantologischen Versorgung des poste-
rioren Oberkiefers zu minimieren, ist die Beachtung der anato-
mischen Strukturen im Bereich der betreffenden Kieferhöhle 
jedenfalls ein unbedingtes Erfordernis bei implantologischen 
Eingriffen in diesem Bereich. Erleichtert wird dies heute durch 
die Optimierung radiologisch-diagnostischer Verfahren, die 
auch kleinste knöcherne Details sichtbar machen und so ein 
der entsprechenden Situation angepasstes therapeutisches Ver-
fahren ermöglichen. So erlaubt eine dreidimensionale Darstel-
lung der knöchernen Kieferhöhlenwände eine Implantatposi-
tionierung parallel zum Verlauf dieser Wände und macht auf 
diese Weise in vielen Fällen eine Augmentation überflüssig. 
Ähnliches gilt für die Sofortimplantation im Molarenbereich. 
Ist hingegen ein intraantrales, augmentatives Vorgehen ange-
zeigt, ergeben sich therapeutisch wesentliche Hinweise zur 
Funktion des Foramen nasomaxillare sowie auf Septen oder an-
dere knöcherne Irregularitäten. Der Zustand der Weichteilaus-
kleidung kann hingegen − von pathologischen Befunden abge-
sehen − nur aus anatomischen Untersuchungen abgeleitet wer-
den. Diese zeigen, dass die Kieferhöhlenschleimhaut unter 
physiologischen Bedingungen extrem dünn (< 30 μ), dem be-
nachbarten Knochen unterschiedlich fest anhaftend und un -
elastisch ist. Die Blutversorgung geschieht über die die angren-
zenden Knochenwände perforierenden Blutgefäße. Therapeu-
tisch ergibt sich bei Beachtung und Auswertung dieser Befunde 
zunächst jedenfalls die Kontraindikation jeglicher implantat-
chirurgischen Maßnahmen bei Vorhandensein einer Sinusitis 
maxillaris mit Verschluss des Foramen nasomaxillare, die Risi-
kobeurteilung einer Schleimhautelevation im Bereich eines 
unebenen Kieferhöhlenbodens insbesonders kurz nach Zahn-
extraktionen oder bei Einzelzahnlücken, eine entsprechende 
chirurgische Planung bei Vorhandensein horizontaler oder 
longitudinaler Septen, das Management von Kieferhöhlen-
schleimhautperforationen, unter anderem bedingt durch ein-
strahlende Blutgefäße, sowie beim percrestalen Sinuslift die Be-
achtung einer extremen Zartheit und geringen Elastizität der 
Kieferhöhlenschleimhaut. 

Anatomische Besonderheiten – Durchblutung

Johannes Kleinheinz

Die Vaskularisation der Gewebe spielt in jeder Form der Wund-
heilung, Regeneration und Rekonstruktion eine entscheidende 
Rolle. Die Bedeutung dieses Infrastruktursystems wird deut-
lich, sobald die Blutversorgung eingeschränkt wird oder aus-

fällt, wie die Untersuchungen bei Osteomyelitis, bei Osteora-
dionekrosen und der Bisphosphonat-assoziierten Kiefernekro-
se zeigen. Eine erfolgreiche Osseointegration, eine Knochen-
augmentation und das Weichgewebsmanagement beruhen 
ebenfalls auf einer intakten Gefäßversorgung. Diese zu erhal-
ten und für die Therapie auszunutzen bedarf fundierter Kennt-
nisse der vaskulären Anatomie sowohl im Weichgewebe als 
auch im Knochen. Gefäßverläufe und Versorgungsgebiete (An-
giosomen) haben direkten Einfluss auf die Gestaltung der 
Schnittführung, die Präparation von Lappen, die Integration 
von Transplantaten und Implantaten und die Wundheilung. 
Nicht zuletzt wird die „rote Ästhetik“ im Wesentlichen durch 
die Farbe des Blutes bestimmt, daher sind Veränderungen des 
Systems sofort sicht-, aber oftmals nicht korrigierbar. Planun-
gen operativer Eingriffe sollten daher die Blutversorgung so-
wohl unter einem ästhetischen als auch unter einem physiolo-
gischen Aspekt berücksichtigen.

Anatomische Besonderheiten – Mandibula

Norbert Jakse 

Sowohl die interforaminäre Region im zahnlosen als auch die 
Einzelzahnlücke im seitlichen Unterkiefer werden in der Im-
plantatchirurgie sehr häufig als Einsteigerindikationen gese-
hen. Trotzdem gilt es gerade auch im Unterkiefer anatomische 
Besonderheiten zu beachten. Im Vordergrund aller Betrachtun-
gen steht in der Regel der Mandibularkanal. Er stellt in den 
meisten Fällen nicht einen allseits abgeschlossenen Kanal im 
engeren Sinn dar, sondern ist nach krestal zumindest perforiert 
oder oft eher einer nach oben offenen Wanne entsprechend. 
Demzufolge kann es auch schon bei chirurgischer Annäherung 
ohne unmittelbaren Kontakt zu folgenschweren nervalen 
Traumen kommen. Sein Verlauf und sein Austritt über das Fo-
ramen mentale ist individuell sehr unterschiedlich und kolli-
diert vor allem bei fortgeschrittener Alveolarkammatrophie zu-
nehmend mit geplanten Implantatregionen. Oftmals unter-
schätzte Variationen des Corpus mandibulae sind ausgeprägte 
linguale Unterschnitte, sowohl median als auch im Seiten-
zahnbereich. Perforationen im Rahmen der Implantatbettauf-
bereitung können zu bedrohlichen Blutungen in den Mund-
boden führen. Die Aufbereitung sollte dementsprechend unter 
Sicht nach Präparation eines lingualen Mukoperiostlappens er-
folgen oder dreidimensional radiologisch geplant werden. Der 
Kieferwinkel unterliegt beim zahnlosen Kiefer am wenigsten 
einer Inaktivitätsatrophie, da dort starke Kaumuskeln inserie-
ren. Dementsprechend ist die Linea obliqua eine sehr geeigne-
te Region für Knochenentnahmen. Meist verläuft der Mandi-
bularkanal in diesem Bereich deutlich lingual im Corpus man-
dibulae, was eine sichere Knochengewinnung ermöglicht. 
Auch hier gibt es aber Verlaufsvariationen, die Komplikationen 
verursachen können. Kenntnis und Abklärung einer individu-
ellen patientenabhängigen Anatomie sind für ein sicheres 
Operieren unerlässlich. 
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Session 5

Periodontal regeneration by periodontal ligament 
cell sheets

Isao Ishikawa

A novel method to control cell surface adhesion by exploiting 
cell culture temperature has been developed. We investigated 
the application of cell sheet engineering for periodontal thera-
py and showed that periodontal ligament cells can be harve -
sted from temperature-responsive culture dishes as a contigu-
ous sheet. We have performed the transplantation of periodon-
tal ligament cell sheets in several animal models. Periodontal 
marker genes were also identified. Now we are going to clinical 
study of periodontal regenerative therapy using the cell sheet 
engineering according to the guideline of the minister of he-
alth and welfare. We follow the regulation, which control the 
quality of cell manipulation based on Good Clinical Practice 
(GCP) and Good Manufacturing Practice (GMP), and establish 
culture protocol to prepare the cell sheet in a cell processing 
center (CPC). All the work in the CPC is carried out according 
to Standard Operating Procedure (SOP). Thus, validated proto-
col of culturing cells keeps the quality of the cell sheet. I will 
present the ongoing clinical trial of this translational study of 
periodontal ligament cell sheet.

Mukosaersatz

Martin Lorenzoni

Die vergangenen „implantologischen“ Jahre brachten eine ra-
sante Weiterentwicklung in Hinblick auf prothetische Versor-
gungsmöglichkeiten, chirurgische Techniken, innovative Be-
lastungsprotokolle, Reduktion der Behandlungsdauer und vor 
allem eine Fokussierung auf die „Ästhetik“ mit sich. Eine große 
Herausforderung stellt die Korrektur kompromittierter Implan-
tate im Frontzahnbereich dar. Fehlende Papillen, sichtbare 
Aufbauten und faziale Rezessionen können heute mit paro-
dontal-plastischen mikrochirurgischen Techniken wie korona-
len Verschiebelappen in Kombination mit subepithelialen Bin-
degewebstransplantaten, freien Schleimhauttransplantaten 
zur Generierung von keratinisierter Mukosa oder einer Aug-
mentation des periimplantären Weichgewebsvolumens durch 
gewebeschonende Tunnelierungstechnik therapiert werden. 
Zukünftige Entwicklungen der Weichgewebsaugmentation be-
treffen den Ersatz autologer Transplantate durch neue Präpara-
te sowie die Anwendung von künstlicher Mukosa aus Keramik 
oder Kunststoff zur Optimierung von Implantatrehabilitatio-
nen. Unterstützt von klinischen Fällen werden die Behand-
lungsmöglichkeiten und deren Prognose vorgestellt.

Knochenersatz horizontal & vertikal

Hendrik Terheyden 

Die Implantologie wandelt sich. Ein Zahnimplantat soll heute 
nicht nur sicher im Knochen verankert sein, sondern es wird 
auch in der prothetisch funktionellen und ästhetischen Ideal-
position erwartet. Fehlender Knochen ist dabei kein Hindernis. 
Die horizontale Augmentation ist relativ gut dokumentiert 
und vorhersagbar möglich. Die vertikale Augmentation hat 
durch die neuen Interpositionstechniken wesentliche Fort-
schritte gemacht. Insbesondere im zahnlosen atrophierten 
Oberkiefer können durch die Le Fort I Osteotomie mit Inter-
position von Knochen und Biomaterial fehlende Gewebe effek-
tiv und schonend vertikal, sagittal und transversal aufgebaut 
werden. Dieselbe Operationstechnik löst auch im atrophierten 
Unterkiefer und in Teilsegmenten die Blockauflagerung zuneh-
mend ab. Dadurch werden bessere Voraussetzungen für die 
Prothetik geschaffen, weil Gewebeverluste nicht zahntech-
nisch z. B. durch lange Zähne kompensiert werden müssen. 
Werkstoffe mit guter ästhetischer Wirkung, z. B. zierliche voll-
keramische Kronen und Brücken, können häufiger zum Ein-
satz kommen. Durch den Einsatz von Biomaterialien und scho-
nenden Techniken der Knochenentnahme werden die Opera-
tionen weniger invasiv und mehr Patienten können versorgt 
werden. Vor einer Neuversorgung mit Zahnimplantaten soll-
ten dem Patienten Augmentationsmöglichkeiten erläutert und 
im Team angeboten werden. 

Sinusaugmentation ohne Knochen

Bjarni E. Pjetursson

Placement of dental implants in the posterior maxilla can of-
ten be a difficult task. In many patients the pre-operative bone 
height is inadequate for implants of regular length. In these si-
tuations, two treatment options: 1) to place short implants or 
2) the elevation of the maxillary sinus floor, have to be conside-
red. There is still a controversy with regard to the necessity of 
using grafting material to maintain the space for new bone for-
mation after elevating the sinus membrane utilizing the trans-
alveolar or the lateral approach. Studies in animals have show-
ed that implants protruding into the maxillary sinus following 
elevation of the sinus membrane without grafting material, ex-
hibited spontaneous bone formation. Hence, protrusion of an 
implant into the maxillary sinus does not appear to be an abso-
lute indication for grafting material. In a recent systematic re-
view on implants inserted in combination with sinus floor ele-
vation utilizing the osteotome technique, 15 of the included 
studies used grafting material and in three studies the proce -
dure was performed without placing a graft. The majority of 
studies reporting on sinus floor elevation use some kind of graf-
ting material to maintain space for new bone formation. Ne-
vertheless, there are some reports on doing this procedure wit-
hout utilizing grafting material. In this lecture the pros and 
cons of performing sinus floor elevation with and without uti-
lizing grafting material will be discussed and clinical conclu -
sions will be presented.
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Parameter zur Bestimmung des Risikos peri-implan-
tärer Erkrankungen

Niklaus P. Lang

Prävention periimplantärer Erkrankungen, Mukositis und Peri-
implantitis, beginnt mit einer regulären und systematischen 
Überwachung der inkorporierten Implantate. Die Wahl der ge-
eigneten diagnostischen Tests ist dabei von ausschlaggebender 
Bedeutung. Vielerorts verlassen sich die Kliniker auf die Rönt-
gendiagnose, wobei der Zeitpunkt zur Gewinnung der Informa-
tion weder systematisch noch regelmäßig erfolgen kann. Rönt-
genbilder stellen deshalb auch nicht eine empfindliche, son-
dern eine spezifische diagnostische Methode dar. Leider zeigen 
diese die Erkrankung nicht in ihren Anfangsstadien, sondern 
erst im fortgeschrittenen Stadium an. Es sollten deshalb kli-
nische Parameter an die Stelle der Röntgendiagnostik treten. 
Bluten auf Sondieren und Sondierungstiefen sind empfindliche 
Parameter für die Frühdiagnostik. Sondieren eines Implantats 
schadet den implantomukosalen Geweben in keiner Weise und 
sollte routinemäßig während der Betreuungsphase durch-
geführt werden, wobei Sondierungswerte mit den Werten, die 
bei der Eingliederung des prothetischen Ersatzes als Basisdaten 
erhoben wurden, verglichen werden sollen. In Bezug auf prog-
nostische Indikatoren für periimplantäre Erkrankungen haben 
solche, ähnlich wie für Parodontalerkrankungen, begrenzte Zu-
verlässigkeit gezeigt. Einzig der Interleukin-1-Genotyp-Test hat 
beim schweren Raucher einen gewissen Voraussagewert für die 
Entwicklung der Periimplantitis. Beim Nichtraucher und beim 
Gelegenheits- oder beim früheren Raucher aber ist der Test kli-
nisch bedeutungslos. Mikrobiologische Tests widerspiegeln im 
besten Fall die Präsenz pathogener Keime, ohne dass aber prä-
ventive oder therapeutische Maßnahmen aufgrund solcher 
Tests ausgewählt werden können. Es fehlen gut kontrollierte 
Langzeituntersuchungen, die positive und negative Voraus-
sagewerte belegen. Der Praktiker beschränkt sich deshalb in ers-
ter Linie auf die Sondendiagnose und, bei vertieften Sondie-
rungswerten, auf die Röntgendiagnostik.

Sehen durch den Zahn – die Osteo-Odonto- 
Keratoprothese

Konrad Hille, Heiko Landau

Bei Patienten mit schweren Störungen des Oberflächenmilieus 
des Auges stößt die Rekonstruktion der okulären Oberfläche der 
Hornhaut durch eine Keratoplastik oder durch Transplantation 
von limbalen Stammzellen trotz Einsatz moderner Techniken 
einschließlich immunsuppressiver Therapie auf Grenzen. Bei 
diesen Patienten kann versucht werden, das Sehvermögen 
durch eine Keratoprothese wieder herzustellen. Hierzu sind ver-
schiedene Implantatmodelle aus unterschiedlichsten Materia-
lien verwendet worden. Trotz modernster Technologie und Ma-
terialbeschichtungen wird die vor über 50 Jahren durch Stram-

pelli entwickelte Keratoprothese mit geringen Modifizierungen 
weiterhin angewandt. Strampelli benutzte für seine Osteo-
Odonto-Keratoprothese die Wurzel eines Zahns des Patienten, 
der zusammen mit dem umgebenden Kieferknochen entnom-
men wird. Die Zahnwurzel wird der Länge nach halbiert und in 
die freigelegte Wurzel senkrecht eine Bohrung durch das Dentin 
und den angrenzenden Kieferknochen angebracht. In diese 
Bohrung wird eine Plexiglasoptik mit dem Dentin dauerhaft 
verklebt. Nach einer Passage in einem subkutanen Bett wird die-
ses Implantat in bzw. auf die eingetrübte Hornhaut aufgenäht 
und mit einer Mundschleimhaut abgedeckt. Die zylindrische 
Optik wird dabei so implantiert, dass sie nach außen durch die 
Schleimhaut und nach innen durch die Hornhaut in den Glas-
körper ragt. Es wird über das operative Verfahren sowie unsere 
eigenen Ergebnisse von über 18 Jahren mit der Osteo-Odonto-
Keratoprothese berichtet. Inzwischen wurden von uns mehr als 
30 dieser Prothesen implantiert. Die mittlere Nachbeobach-
tungszeit beträgt 7 Jahre, die längste 16 Jahre (Sehvermögen 
von 0,8). Bei etwa 1/3 der Patienten beträgt das Sehvermögen 
0,8 und besser, bei etwa 2/3 0,5 und besser (also Lesefähigkeit), 
mehr als 80 % hatten eine für das tägliche Leben signifikante 
Verbesserung des Sehvermögens (mindestens „ambulatory vi -
sion“). Trotz vielfältiger Versuche, eine künstliche Hornhaut 
herzustellen, ist die biologische Fixierung einer Keratoprothese 
über eine Zahnwurzel die bisher erfolgreichste Methode.
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